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II Eingehende Darstellung der erzielten Ergebnisse 
 

0 Einleitung 

Die Arbeiten im Forschungsprojekt beinhalteten die beiden Hauptbestandteile: 

- Entwickeln neuer technischer Lösungen zum Ernten von Kamillenblüten 

- Technologische Einordnung und Bewertung der neuen Erntemaschine. 

Die beiden Bestandteile wurden parallel jedoch mit zeitlich unterschiedlicher Intensität bear-

beitet. Während in den ersten beiden Projektjahren das Entwickeln neuer Prinzipien und 

konstruktiver Detaillösungen im Vordergrund stand, rückte im dritten Jahr die technologische 

Einordnung und Bewertung in den Mittelpunkt. Diese Tendenz ist logisch begründet, da eine 

Bewertung unter Feldbedingungen erst erfolgen kann, nachdem die Erntetechnik hergestellt 

und eingesetzt, notwendige Schlussfolgerungen gezogen und darauf aufbauend optimierte 

technische Lösungen entwickelt wurden. 

 

1 Erstes Projektjahr 

1.1 Vorbereitende Arbeiten 

Im 1. Aufgabenpaket wurden die auf dem Markt angebotenen Maschinen für die Kamillen-

ernte systematisch erfasst und hinsichtlich ihrer Eigenschaften in Bezug zu den gestellten 

Zielen näher bewertet. Außerdem wurden bereits vorhandene wissenschaftliche Erkenntnis-

se und Lösungsansätze genutzt, die einen Beitrag für eine verbesserte Kamillenblütenernte-

technik leisten könnten. Basierend auf dem zukünftigen Bedarf (Menge und Qualität) und 

dem angestrebten Marktanteil an Kamillenblüten wurden die an eine Erntemaschine zu stel-

lenden Anforderungen weiter analysiert und präzisiert. Zeitgleich erfolgte eine detaillierte 

Zusammenstellung und Bewertung vorhandener technischer Lösungen sowie die vertiefte 

Einsichtnahme in relevante Patentschriften für Kamillenerntetechnik. 

In einem 2. Aufgabenpaket wurden mögliche Lösungsvarianten für das Grundkonzept der 

Kamillenblütenerntemaschine erstellt und bewertet. Die daraus abgeleitete Vorzugslösung 

einschließlich der Präzisierung der Übernahme von Leistungsanteilen zur Realisierung des 

Vorhabens wurde dann den Projektpartnern am 29.06.2010 in der Thüringischen Landesan-

stalt für Landwirtschaft (TLL) vorgestellt, mit ihnen diskutiert und abgestimmt. Dieser Stand 

konnte vorzeitig erreicht werden und kann als Erfüllung des 1. Meilensteins gewertet wer-

den, der die Voraussetzung für die Fortführung des Vorhabens bildete. 

Ausgehend von der zu realisierenden Arbeitsbreite von 3 m, der Ausführung des Pflückvor-

satzes, der Anordnung der Förderbaugruppen und des Bunkers sowie vom erwarteten An-

triebsleistungsbedarf wurden die Anforderungen an die Basismaschine definiert. Unter Be-

rücksichtigung der zukünftigen Verfügbarkeit und des Preises erfolgen auf dieser Grundlage 

Überlegungen zur Auswahl der Basismaschine sowie ihre Anpassung an den Verwendungs-

zweck. Da keine geeignete Basismaschine auf dem Landmaschinenmarkt gefunden werden 

konnte und die Basismaschine des Mähdreschers der "Farmer"-Serie nicht speziell für die 

Ernte von Kamillenblüten entwickelt worden ist, wurden durch MDW Mähdrescherwerke 

GmbH Singwitz (MDW) umfangreiche Anpassungsarbeiten für die Unterbringung der funkti-

onsspezifischen Baugruppen erforderlich, die deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen 

haben als zum Zeitpunkt der Projektplanung angenommen. 

Im Laufe der detaillierten konstruktiven Bearbeitung stellte sich heraus, dass für die neue 

Kamillenblütenerntemaschine der Rahmen, die Spurbreite, der Radstand, die Motoranord-

nung, die Hydraulikanlage, der Sammelbehälter sowie die Fördereinrichtungen völlig neu 
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gestaltet werden mussten. Somit konnte das 3. Aufgabenpaket nicht mehr zum geplanten 

Zeitpunkt (Dezember 2010) fristgemäß erfüllt werden. 

In einem Werkvertrag vom Dezember 2010 zwischen ATB und MDW Mähdrescherwerke 

GmbH Singwitz wurde geregelt, dass nicht nur die Basismaschine, sondern auch der Stol-

lengurtbandförderer zur Blütenbunkerbeschickung, der Blütenbunker, die Egalisierungsein-

richtung, das Entladeband für den Blütenbunker sowie das Gebläse zur Erzeugung des Luft-

stromes durch MDW konstruiert und gefertigt werden. Als Ausgleich für die Übernahme die-

ser zusätzlichen Konstruktions- und Fertigungsleistungen durch MDW übernahm das ATB 

ausschließlich die Prinzipentwicklung, die Konstruktion und die Fertigung des Pflückvorsat-

zes. 

 

Im 4. Aufgabenpaket erfolgte dann entsprechend der gewählten Grundkonzeption die Kon-

struktion, Fertigung und Montage von funktionsspezifischen Baugruppen wie Pflückvorsatz 

(ATB), Förderer, Gebläse und Sammelbehälter (MDW). Da für diese neuen Lösungsansätze 

noch keine konkreten Einsatzerfahrungen vorlagen, trugen diese Baugruppen den Charakter 

von Versuchseinrichtungen, die sowohl als einzelne Baugruppe wie auch in ihrem Zusam-

menspiel weiter zu optimieren waren. Den Schwerpunkt dieses Aufgabenpaketes bildete die 

konstruktive Ausführung des Pflückvorsatzes, der die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Ern-

temenge und der Qualität der Rohware maßgeblich bestimmt. Da nur ein neues, besseres 

Pflückprinzip den Durchbruch zur Erfüllung der gestellten Ziele ermöglichen kann, sind in 

einem ersten Schritt schwerpunktmäßig grundlegende Untersuchungen zu seiner Entwick-

lung durchgeführt worden. 

Infolge einer Überschwemmung der Werkhalle in Singwitz durch ein Spree-Hochwasser so-

wie der notwendigen o. g. Änderungen erhöhte sich der Zeitbedarf erheblich, so dass 

dadurch der Meilenstein 2 erst gegen Ende Juli 2011 erreicht werden konnte. Mit dem 2. 

Meilenstein war die Einsatzbereitschaft der Einzelbaugruppen und ihr Zusammenspiel sowie 

die Versuchsplanung für die Erntesaison 2011 als notwendige Voraussetzung für die weitere 

Fortführung des Vorhabens hergestellt. 

 

1.2 Technische Ausführung 

Die erste Version des Pflückvorsatzes war eine Pflücktrommel mit Innenabgabe (Abb. 1), 

d. h. das Pflückgut wurde in das Trommelinnere abgegeben. Um ein Pflückgut mit einem 

möglichst geringen Anteil von Blüten mit langen Stielen zu erzielen, wurde der Pflückkamm 1 

doppellagig mit der gleichen Zahnteilung von 15 mm ausgeführt. Während des Pflückvor-

gangs befanden sich beide Kammlagen übereinander, so dass die Wirkung der eines Einzel-

kammes entsprach. Nach Abschluss des Pflückvorgangs bewegte sich die Pflücktrommel 

entgegen der Uhrzeigerrichtung nach oben. Bei einem Drehwinkel von ca. α = 50° (Bereich 

Φ) wurde über eine Axialkurvensteuerung der bewegliche Teil des Doppelkamms um 20-

25 mm ausgelenkt, um die in den Kammzwischenräumen verbliebenen Stängel abzusche-

ren. Infolge der wirkenden Schwerkraft und des sich nach oben bewegenden Pflückkammes 

sollten nun die gepflückten und abgescherten Blüten nach unten in den Trog der Blüten-

schnecke fallen. Von dort wurden sie durch die Wendeln der Blütenschnecke 9 in die Mitte 

des Pflückvorsatzes gefördert und in die als Injektorschleuse ausgebildete Rinne im Schne-

ckentrog mittels Druckluftstrom über eine Rohrleitung 10 nach hinten auf einen Stollengurt-

bandförderer übergeben, der seinerseits zur Bunkerbefüllung diente. 
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1 Doppelpflückkamm 

2 Blüte mit Stängel 

3 Stängel, von Blüte 

   getrennt 

4 Krautschnecke 

5 Blüte, vom Stängel  

   abgetrennt 

6 Luftstrom 

7 Leitschaufel 

8 Sammeltrog 

9 Blütenschnecke 

10 Rohrleitung 

11 Zinken  

12 Pendel 

13 Auslenkwinkel 

14 Drehpunkt 

 

 

 

1.3 Erprobungsverlauf und -ergebnisse 

Nachdem am 28.07.2011 die Betriebserlaubnis durch die DEKRA Dresden erteilt worden 

war, erfolgten am 2. und 4. August 2011 erste Einsatzuntersuchungen zur Ernte von Kamil-

lenblüten mit der Erntemaschine in der Agrargenossenschaft Nöbdenitz. 

Das 5. Aufgabenpaket beinhaltete das Untersuchen und Bewerten der funktionsspezifi-

schen Baugruppen in der Erntesaison 2011 auf der ausgewählten Untersuchungsfläche 

(Abb. 2). Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand der Pflückvorsatz.  

Der Kamillenschlag war ge-

kennzeichnet durch drei voran-

gegangene Pflückdurchläufe 

mit der Linz III, wobei der letzte 

am 28.07.2011 erfolgte. Der 

Pflanzenbestand war infolge 

des Alters der Pflanzen verholzt 

und mit einem erheblichen Un-

krautbestand belastet. Weiter-

hin befanden sich auf den 

Pflanzen Krautbestandteile und 

ganze Pflanzen, die von der 

Paddelwelle der Linz III abge-

legt wurden und somit zusätz-

lich das Pflücken behinderten. 

Infolge des abscherend wirken-

den Doppelkammes zeigte das Pflückgut - visuell betrachtet - kaum Blüten mit längeren 

Stängeln. Der Abpflückgrad war trotz der widrigen Bestandesverhältnisse im Bereich der 

beiden Trommelhälften relativ hoch. Dies traf allerdings nicht für den Bereich in der Mitte zu, 

der sich unterhalb der pneumatischen Gutabführung befand und in dem die Trommeln prin-

 
Abb. 1: Prinzipdarstellung des Pflückvorsatzes der KBEM'11  

 
Abb. 2: Erprobung der KBEM'11 in Nöbdenitz (04.08.2011) 
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zipbedingt nicht pflücken konnten. Deutlich war ein unzureichend gepflückter Steifen mit ei-

ner Breite von ca. 15 cm zu erkennen. 

Beim Einsatz der Erntemaschine wurde deutlich, dass sehr hohe Spritzverluste um den ge-

samten Pflückvorsatz entstehen. Die Blüten wirbelten um die Pflückkämme herum und nur 

ein geringer Teil wurde im Schneckentrog aufgefangen. Um die Menge der Spritzverluste 

quantifizieren zu können, wurde ein rechteckiger Zählrahmen mit den Abmaßen 

1,5 m x 0,5 m = 0,75 m2 im gepflückten Streifen bei einer langsamen (ca. 30 1/min) und einer 

schnellen (ca. 50 1/min) Drehzahl der Pflücktrommel ausgelegt. Die im Rahmen befindlichen 

Blüten wurden aufgelesen, getrocknet und ausgewogen. Für die langsame Drehzahl wurden 

76,8 kgTM/ha und für die schnelle Drehzahl 127,6 kgTM/ha an Spritzverlusten ermittelt. Bei der 

Pflücke am 28.07.2013 wurden im Mittel des Schlages lediglich 54 kgTM/ha geerntet. Diese 

Zahlen unterstreichen die visuelle Feststellung, dass die Blüten relativ vollständig abge-

pflückt worden sind, sie jedoch nicht im Blütenbunker als Erntegut gesammelt wurden. 

Die Einsatzuntersuchungen zeigten 

weiterhin, dass sich Pflanzenbestand-

teile zwischen den Kammhälften abla-

gern, sie auseinander drücken und so-

mit die Scherwirkung erheblich reduzie-

ren (Abb. 3). Da im Gegensatz zur Linz 

III an diesem Pflückvorsatz keine zu-

sätzliche Reinigungsbürste installiert 

war, führten die Materialablagerungen 

zu Funktionsstörungen. 

Beim Blütenbunker zeigte sich, dass 

die Auslassöffnung zu klein war, um 

eine zügige Entladung zu gewährleis-

ten. 

 

 

1.4 Schlussfolgerungen 

Nach Beendigung der Tests in der Erntesaison 2011 wurden die Untersuchungsergebnisse 

und aufgetretenen Probleme in einem 6. Aufgabenpaket analysiert. Ein wichtiges Hilfsmittel 

waren Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, um schnell ablaufende Vorgänge verstehen zu 

können. Die Ersterprobung der neuen Erntemaschine für Kamillenblüten zeigte, dass es eine 

Reihe von Problemen gab, die eine konstruktive Überarbeitung bzw. Neugestaltung des 

Pflückvorsatzes im Winterhalbjahr 2011/2012 erforderlich machten. Um die Spritzverluste zu 

reduzieren, musste die Pflücktrommel geschlossener ausgeführt werden. Des Weiteren 

musste eine Lösung gefunden werden, um den Reststreifen zwischen den Pflücktrommeln 

vollständiger abzupflücken. Das Zusetzen des Doppelkammes sollte durch die Verbesserung 

der Führung der beweglichen Hälfte des Doppelkammes bzw. durch ein neues Scherprinzip 

verhindert werden. 

 

2 Zweites Projektjahr  

2.1 Technische Ausführung 

Auf der Grundlage der im ersten Projektjahr gewonnenen Erkenntnisse wurden neue Lösun-

gen für die Weiterentwicklung der Erntemaschine erarbeitet. Um die Pflückintensität zu stei-

gern und um die Pflücktrommel geschlossener auszuführen, wurde bei Beibehaltung des 

 
Abb. 3: Zusetzen der Doppelpflückkämme durch 
             Pflanzenmaterial 
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Prinzips der Abgabe des Pflückgutes in das Trommelinnere die Anzahl der Pflückkämme von 

6 auf 12 erhöht. Außerdem wurden die Montagebleche schaufelförmig verlängert, auf denen 

die Doppelkämme angeschraubt waren (Abb. 4). Um zu verhindern, dass die Blüten nach 

vorn aus der Pflücktrommel herausspringen können, wurde zusätzlich eine höhenverstellba-

re Abdeckung angebracht. 

Als Reaktion auf das Ausei-

nanderklaffen und Verstopfen 

der Doppelkammhälften wur-

de die Führung der bewegli-

chen Kammhälfte in Form 

einer neuen Abdeck- und 

Führungsschiene verbessert.  

Das Realisieren dieser Ver-

besserungen im Sinne einer 

technischen Optimierung der 

Baugruppen und Ihres Zu-

sammenspiels erfolgte in ei-

nem 7. Aufgabenpaket als 

Vorbereitung auf die Ern-

tesaison 2012. Dazu wurden die verfügbaren Werkstattkapazitäten auf den Um- bzw. Neu-

bau von Baugruppen mit der Zielstellung konzentriert, rechtzeitig zur Erntesaison 2012 über 

ein einsatzbereites Funktionsmuster zu verfügen, in das die Erfahrungen aus der ersten Ern-

tesaison eingeflossen sind. Gemeinsam mit einem zwischen den Partnern für die Kamillen-

blütenernte abgestimmten Versuchsprogramm konnte damit der 3. Meilenstein als Voraus-

setzung zur Fortführung des Vorhabens termingerecht erfüllt werden. 

 

2.2 Erprobungsverlauf und -ergebnisse 

Die erste Ausführung des Funktionsmusters in der Erprobungssaison (KBEM'12) wurde am 

22.05.2012 in die Agrargenossenschaft Nöbdenitz (Thüringen) überführt, um in einem 8. 

Aufgabenpaket hinsichtlich seiner Funktionserfüllung unter Produktionsbedingungen unter-

sucht zu werden. Die Erprobungen in der Agrargenossenschaft Nöbdenitz begannen am 

23.05.2012 und endeten am 24.07.2012.  

Der am 23.05.2012 auf dem Test-

feld vorhandene Bestand wurde 

das erste Mal gepflückt und kann 

als durchschnittlich ausgebildet 

charakterisiert werden. Bei den 

Untersuchungen wurden erhebli-

che Spritzverluste unterhalb der 

Trommelabdeckung beobachtet 

(Abb.5).  

Um die Auswirkungen der Höhe 

der Unterkante der Trommelab-

deckung auf die Spritzverluste zu 

untersuchen, wurde eine mittlere 

und eine tiefe Position je Trom-

melhälfte eingestellt. Die Auszäh-

 
Abb. 4: Prinzipdarstellung des Pflückvorsatzes der KBEM'12 

 
Abb. 5: Erprobung der KBEM'12 in Nöbdenitz (25.05.2012) 
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lung in einem Rahmen mit den Abmessungen von 1,5 m x 0,5 m ergab in der mittleren Posi-

tion einen Wert von 8,99 gTM/m2 (99,9 kg90%TM/ha) und in der tiefen Position 11,73 gTM/m2 

(130,3 kg90%TM/ha). Diese Werte waren sehr hoch, so dass unbedingt Maßnahmen zur Redu-

zierung notwendig waren. Bei den Untersuchungen wurde erkannt, dass ein Teil der Spritz-

verluste dadurch entsteht, dass zahlreiche bereits gepflückte Blüten in dem Spalt zwischen 

Abdeckung und Pflückkamm-Außenkante wieder nach unten und somit auf den Erdboden 

fielen. 

Die Qualität des Pflückgutes konnte als sehr gut bezeichnet werden. Es waren nur sehr we-

nige Blüten mit langen Stängeln im Pflückgut zu erkennen (Zahn, 2012). 

Weiterhin konnte beobachtet werden, 

dass die Krautschnecke nicht - wie 

gewünscht - nur lange Bestandteile 

des Pflückgutes, sondern auch viele 

Blüten mit kurzen Reststängeln, in 

der Fahrspur ablegte, die damit eben-

falls als Verluste zu betrachten waren 

(Abb. 6). Eine stichprobenartige 

Überprüfung ergab, dass auf einer 

Fahrstrecke von 5 m 48,6 gTM abge-

geben wurden; davon über die Hälfte 

(57 %) Blüten mit kurzem Stiel 

(< 3 cm). Die dadurch entgangene 

Erntemenge betrug ca. 

36 kg90 % TM/ha. 

Um die während des Pflückens ablaufenden Vorgänge näher untersuchen zu können, kam 

eine digitale Hochgeschwindigkeitskamera zum Einsatz, die sowohl in der Pflücktrommel als 

auch außerhalb installiert wurde. Sie war in der Lage, bis zu 200 Bilder/s aufzunehmen. Aus 

den Aufnahmen innerhalb der Pflücktrommel (mit künstlicher Beleuchtung) ging hervor, dass 

insbesondere bei höheren Trommeldrehzahlen die Blüten infolge der wirkenden Zentrifugal-

kräfte nicht mehr rechtzeitig in den Trog der Blütenschnecke, sondern nach außen in die 

Krautschnecke abgegeben werden (siehe auch Abb. 6). Die Aufnahmen außerhalb der 

Pflücktrommel ließen erkennen, dass einige Blüten erst gar nicht in das Innere der Pflück-

trommel gelangen, sondern direkt nach außen in die Krautschnecke abgegeben werden. 

Parallel zu den Erprobungsaktivitäten wurde der Test eines neuen Scherprinzips zur Stänge-

leinkürzung vorbereitet. Bei dieser Lösung wurden runde Federstahlzinken mit einem 

Durchmesser von 3 mm zu einer Leiste ange-

ordnet und im oberen Bereich der Pflücktrom-

mel montiert (Abb. 7). Die Federstahlzinken 

wurden derart ausgerichtet, dass sie zwischen 

den Zähnen der rotierenden Pflückkämme 

hindurch glitten und auf ein Scherblech mit 

einer Dicke von 0,5 bzw. 1,0 mm im Kamm-

grund auftrafen. Nach dem Auftreffen wurden 

die Federstahlzinken – ähnlich wie bei einer 

sehr harten Bürste - leicht umgebogen und 

sollten so die im Kamm befindlichen Blüten 

von den langen Stängeln abscheren. 

 
Abb. 6: Abgabe von Blüten mit kurzen Reststängeln  
  durch die Krautschnecke in die Fahrspur  

 
Abb. 7: Kamm mit Federstahlzinken zur 
  Stängeleinkürzung 
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Der Vergleich der beiden Lösungen zur Einkürzung der Reststängel durch Abscheren ergab, 

dass der neu gestaltete Doppelkamm bei geringen Fahrgeschwindigkeiten von ca. 2 km/h in 

der Lage war, die Kammzwischenräume annähernd frei zu halten. Dieses war bei höheren 

Fahrgeschwindigkeiten nicht mehr gewährleistet, so dass in der Folge davon ein Zusetzen 

und Auseinanderklaffen der Dop-

pelkammhälften eintrat (Abb. 8). 

Die Scherwirkung der Federstahl-

zinken war vergleichbar mit der der 

Doppelkämme. Vorteilhaft war bei 

den Federstahlzinken, dass sie 

zusätzlich eine Reinigungswirkung 

erzielten, in dem sie durch die 

Kammzwischenräume glitten und 

damit Pflanzenbestandteile besei-

tigten. Aufgrund der hohen Biege-

beanspruchung der Federstahlzin-

ken kam es zu Brüchen, wodurch 

einige Federstahlzinken ersetzt 

werden mussten.  

 

 

Während der Erprobungen wurden ständig neue Erkenntnisse gewonnen, die operativ zwi-

schen den Ernteeinsätzen in technische Veränderungen umgesetzt wurden. 

Um die zu hohen Spritzverluste zu 

senken, wurde die Abdeckung der 

Pflücktrommel umgestaltet 

(Abb. 9). Die neue Trommelabde-

ckung hatte trogförmige Gestalt 

und in ihr rotierte eine aktiv ange-

triebene, mit Leistenbürsten be-

setzte Paddelwelle. Sie hatte die 

Aufgabe, die von der Pflücktrommel 

im oberen Kammbereich herausge-

schleuderten Blüten aufzufangen 

und mittels der Leistenbürsten wie-

der in die Pflücktrommel zurückzu-

werfen. 

Des Weiteren wurde auf die Dop-

pelkämme verzichtet und über den 

beiden Trommelhälften Scherzin-

ken zur Einkürzung der Reststängel 

angeordnet. 

Bei üppigen Beständen und höhe-

rer Fahrgeschwindigkeit war auch 

der Scherkamm in dieser Ausfüh-

rung nicht in der Lage, die Pflückkämme sauber zu halten. Um eine verbesserte Reinigung 

der Pflückkämme zu ermöglichen, wurde die Krautschnecke entfernt und an ihrer Stelle eine 

 
Abb. 8: Zusetzen und Auseinanderklaffen der  

Doppelkämme 

 
Abb. 9: Pflücktrommelabdeckung mit  

angetriebener Paddelwelle 
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mittels Hydromotor angetriebene schnell rotierende Walzenbürste mit einem Außendurch-

messer von 300 mm installiert, die etwa die 

dreifache Umfangsgeschwindigkeit wie die 

Pflücktrommel besaß (Abb. 10). 

Aus Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ging 

hervor, dass immer noch zu viele Blüten 

nicht nach innen in den Trog der Blüten-

schnecke abgegeben wurden, sondern hin-

ter der Pflücktrommel und damit als Spritz-

verluste auf dem Ackerboden landeten. Um 

diesem Umstand entgegen zu wirken, wurde 

der Scherkamm weiter nach vorn verlegt 

sowie zwei feststehende Leistenbürsten hin-

ter der Schereinrichtung installiert.  

Die Einsatzuntersuchungen zeigten weiter-

hin, dass die ausschließliche pneumatische 

Förderung des Pflückgutes prinzipiell mög-

lich ist. Entsprechend dem Injektorprinzip 

wird das Pflückgut aus dem Schneckentrog 

der Blütenschnecke in den Förderkanal gesaugt, der es in ein flexibles Spiralrohr übergibt. 

Das Spiralrohr mündet in einem verstellbaren Auswurfbogen, der zur zielgerichteten Befül-

lung des Blütenbunkers diente. Bei hohen Gutströmen wurde beobachtet, dass Ablagerun-

gen durch Gutbestandteile auftraten, die zu Verstopfungen führen können.  

Anhand von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen konnte zudem erkannt werden, dass die aus 

den Düsen des Querrohres ausströmende Luft offensichtlich nur eine geringfügige Förder-

wirkung ausübt, um die Blüten von den Schaufeln der Pflückkämme in die Blütenschnecke 

zu blasen. 

Ein weiteres noch ungelöstes Problem bestand darin, dass der Streifen zwischen den beiden 

Pflücktrommelhälften unzureichend gepflückt wurde. Durch das Anbringen eines Bestandes-

teilers sollten die Kamillenpflanzen beim Durchfahren zur Seite gebogen und damit den 

Kämmen der Pflücktrommeln zugeführt werden. Trotz mehrerer Abänderungen war im 

Pflückbild deutlich zu erkennen, dass der Streifen nicht so gründlich wie die Bereiche unter 

den Trommelhälften gepflückt wurde (vgl. Abb. 5). 

 

Am 11.07.2012 wurde in einem Kamillenbestand ein Versuch durchgeführt, bei dem die 

Spritzverluste, die Restblüten im Pflückhorizont und die Restblüten unterhalb des Pflückhori-

zonts bei der KBEM bei zwei Fahrgeschwindigkeiten (3,3 und 4,6 km/h) und drei Trommel-

drehzahlen (30; 35; 40 1/min) ausgezählt wurden (Zahn, 2012). Auf der Grundlage von je-

weils zwei Wiederholungen zeigte sich, dass die Verluste tendenziell mit höherer Fahrge-

schwindigkeit zunehmen; ein klarer Trend des Einflusses der Trommeldrehzahl war nicht 

erkennbar (Tab. 1 und 2) 

Um einen Vergleich zur Linz III herzustellen, wurden Auszählungen mit drei Wiederholungen 

in einem benachbarten Pflückstreifen vorgenommen (Tab. 3). Bei diesem Vergleich wurden 

bei der KBEM weniger Spritzverluste und Restblüten im Pflückhorizont, jedoch mehr insge-

samt nicht gepflückte Blüten gezählt. Die Begründung für dieses Ergebnis wird darin gese-

hen, dass die vom Fahrer individuell eingestellte Pflücktiefe bei der Linz III größer war. 

 

 
Abb 10: Walzenbürste zur Reinigung der  
  Pflückkämme 
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Tabelle 1: Spritzverluste, Restblüten im und unterhalb des Pflückhorizonts, sowie Restblüten gesamt  
     der KBEM‘12 bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3,3 km/h (Nöbdenitz, 11.07.2012) 

KBEM Fahrgeschwindigkeit 3,3 km/h   

Trommeldrehzahl (1/min) 30 35 40  

Spritzverluste 11 23 16 16 

Restblüten im Pflückhorizont 32 20 28 26 

Restblüten unterhalb des 

Pflückhorizonts 
228 157 217 201 

Restblüten gesamt 259 177 245 227 

 
Tabelle 2: Spritzverluste, Restblüten im und unterhalb des Pflückhorizonts, sowie Restblüten gesamt 
                der KBEM‘12 bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4,6 km/h (Nöbdenitz, 11.07.2012) 

KBEM Fahrgeschwindigkeit 4,6 km/h   

Trommeldrehzahl (1/min) 30 35 40  

Spritzverluste 16 30 28 24 

Restblüten im Pflückhorizont 70 184 56 103 

Restblüten unterhalb des 

Pflückhorizonts 
307 417 181,5 318 

Restblüten gesamt 377 600 237 422 

 
Tabelle 3: Spritzverluste, Restblüten im und unterhalb des Pflückhorizonts, sowie Restblüten gesamt 
                der Linz III (Nöbdenitz, 11.07.2012) 

LINZ III         

Probe 1 2 3  

Spritzverluste 58 41 34 44 

Restblüten im Pflückhorizont 85 162 145 131 

Restblüten unterhalb des 
Pflückhorizonts 

197 169 178 181 

Restblüten gesamt 282 331 323 312 

 

Da die am 11.07.2012 durchgeführten Untersuchungen keine eindeutigen Aussagen bezüg-

lich des Einflusses von Fahrgeschwindigkeit und Trommeldrehzahl auf die Verluste erbrach-

ten, wurde am 23. und 24.07.2012 ein weiterer Versuch bei einer dritten Pflücke (Sorte 

ʻManzanaʼ) angelegt (Abb. 11). Der Versuch wurde als eine zweifaktorielle Spaltanlage mit 

vier Wiederholungen angelegt, um die Wirkung verschiedener Einstellungen von Fahrge-

schwindigkeit und Trommeldrehzahl auf die Verluste und Pflückgutqualität zu untersuchen. 

Die Versuchsanlage wurde in Großteilstücke für die Fahrgeschwindigkeit und in Kleinteilstü-

cke für die Trommeldrehzahl eingeteilt; die jeweils drei Faktorstufen wurden randomisiert auf 

die Parzellen verteilt. Pro Parzelle wurde jeweils eine Probe genommen. 

Im Durchschnitt (über alle Varianten) wurden 87 Blüten an Spritzverlusten je Pflückrahmen 

(0,75 m2) gezählt (Variationskoeffizient 69 %). Damit betrugen die Spritzverluste 12,12 % der 

insgesamt vorhandenen Blüten; geerntet wurden 43,29 % und 44,59 % wurden nicht ge-

pflückt, da sie sich unterhalb des Pflückhorizontes befanden bzw. im Pflückhorizont nicht von 

den Pflückkämmen erfasst wurden. Die detaillierten Analysen ergaben infolge der hohen 

Streuungen der ermittelten Parameter keine statistisch gesicherten Aussagen bezüglich der 

Unterschiede zwischen den Varianten. 
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Es zeigte sich, dass die Spritzverluste auch ungleichmäßig innerhalb der Parzellen auftraten, 

d. h. an einigen Stellen mehr Blüten auf dem Boden lagen als an anderen. Durch eine höhe-

re Probenzahl auch innerhalb der Parzellen könnten diese starken Schwankungen besser 

abgefangen werden, was allerdings wieder mit einem deutlich höheren Arbeitsaufwand ein-

hergeht. Weiterhin wurden durch diesen Versuch die Schwierigkeiten bei der Bestimmung 

des Restblütenanteils offensichtlich. Da es sich bereits um die 3. Pflücke handelte, trat bei 

einem Teil des Bestands Lager auf, wodurch die Blüten schlechter durch den Pflückkamm 

erreicht werden konnten. Außerdem waren viele Blüten schon alt und zerfielen nach Berüh-

rung oder waren zu klein und rutschten durch den Kamm. Somit war eine objektive Be-

urteilung kaum möglich. 

Zur Analyse der Pflückgutqualität wurde bei jeder Parzelle eine Probe direkt aus dem Gut-

strom entnommen.  

Das Pflückgut besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Diese lassen sich einerseits in eine 
Blüten- und andererseits in eine Nichtblütenfraktion einteilen.  

Innerhalb der Fraktion der Blüten ist das charakterisierende Merkmal neben dem Vorhan-

densein der Kamillenblüte die Länge des noch an der Blüte befindlichen Stängels. So zeugt 

ein möglichst kleiner Stängelanteil von höherer Qualität. Um eine möglichst genaue Aussage 

über die Qualität des Ernteguts und somit auch über die Qualität der Pflückarbeit treffen zu 

können, ist die Blütenfraktion in vier Klassen eingeteilt. Diese sind nach der Stängellänge 

gegliedert: Klasse A entspricht der reinen Blüte mit einer Stängellänge von bis zu 1,0 cm. Mit 

einer zugehörigen Stängellänge von 1,1 – 3,0 cm zählen Blüten zur Klasse B. Die Klasse C 

beschreibt Blüten deren Stängellänge von 3,1 – 5,0 cm reicht. Die letzte Klasse, D, bezeich-

 
Abb. 11: Zweifaktorielle Spaltanlage mit vier Wiederholungen zur Untersuchung 

des Einflusses von Fahrgeschwindigkeit und Trommeldrehzahl 



 13 

net alle Blüten mit einer Stängellänge von mehr als 5,0 cm. In der Fraktion der Nichtblüten 

werden alle weiteren Bestandteile des Ernteguts zusammengefasst. Die Anteile sind im Ern-

tegut nicht erwünscht und mindern die Qualität der Ware. Die Klasse der Stängel und Blätter 

enthält ausschließlich einzelne Stängel und Blätter der Kamille. Knospen bezeichnen noch 

nicht ausgereifte Kamillenblüten. Grus umfasst alle der Kamille zuzuordnenden Kleinstbe-

standteile wie einzelne Blütenblätter. Letztlich enthält der Fremdbesatz alle nicht zur Kamille 

gehörenden Bestandteile des Ernteguts. Neben Unkraut sind das auch Steine, Erdpartikel 

oder Kleinsttiere. 

Auch die Analyse der Pflückgutqualität ergab keine statistisch gesicherten Unterschiede zwi-

schen den Varianten (Tab. 4). Die qualitativ beste Fraktion (Klasse A) war durchschnittlich 

mit 37,2 % vertreten; der Blütenanteil kam hier auch insgesamt nur auf 45,6 %, wohingegen 

der Stängelanteil 21,0 % erreichte. Diese relativ schlechten Werte sind hier auf die 3. Pflücke 

und den bereits absterbenden Bestand zurückzuführen. Die trockenen Stängel lösten sich 

leichter und die bereits durch die vorherigen Pflücken auf den Bestand abgelegten Stängel 

wurden bei der erneuten Pflücke mit aufgenommen und in den Bunker transportiert. 

Zusätzlich wird die Probenahme durch einen erhöhten Krautanteil erschwert, da das Ernte-

gut dann weniger homogen ist. Kleinere Blüten mit kurzen Stängeln rieseln nach unten durch 

das Kraut und längere Teile werden bei der Probenahme verstärkt mitgenommen. Das hat 

zur Folge, dass solche Proben weniger repräsentativ sind und die Ergebnisse dadurch 

schlechter erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind.  

 

Tabelle 4: Mittlere Anteile der verschiedenen Fraktionen im Pflückgut (% ± SD) (n = 4) 

Fahrgeschwindigkeit 
[km/h] 

3,0 5,0 7,0 

Trommeldrehzahl 
[1/min] 

30 35 40 30 35 40 30 35 40 

Blüten A [%] 
40,5 
±16,5 

40,4 
±15,8 

29,6 
±8,0 

34,7 
±10,7 

37,8 
±21,7 

33,1 
±16,8 

35,1 
±16,7 

33,4 
±22,8 

37,1 
±14,6 

Blüten B [%] 
5,8 

±3,3 
4,9 
±2,3 

3,9 
±1,2 

4,8 
±1,5 

5,6 
±2,9 

4,8 
±3,0 

5,4 
±2,2 

4,9 
±3,1 

6,0 
±3,6 

Blüten C [%] 
1,8 

±0,9 
1,1 
±0,2 

1,1 
±0,5 

1,3 
±0,6 

1,4 
±0,4 

1,1 
±0,3 

1,4 
±0,5 

1,2 
±0,6 

1,5 
±0,7 

Blüten D [%] 
1,9 

±1,2 
1,3 
±1,0 

2,1 
±1,1 

1,8 
±0,4 

2,1 
±1,0 

1,8 
±0,9 

1,7 
±0,6 

2,0 
±0,6 

1,9 
±1,0 

Knospen [%] 
4,4 

±3,0 
5,1 
±3,1 

5,7 
±4,8 

3,0 
±1,7 

4,6 
±2,5 

4,2 
±2,9 

4,6 
±3,3 

3,2 
±2,4 

3,3 
±2,0 

Stängel/Blätter [%] 
26,5 
±18,3 

15,9 
±10,4 

26,9 
±5,6 

21,3 
±14,2 

17,9 
±15,4 

24,3 
±12,2 

20,5 
±15,5 

27,8 
±18,0 

25,7 
±17,0 

Grus [%] 
17,4 
±6,6 

29,6 
±10,7 

29,9 
±13,4 

31,9 
±5,5 

27,7 
±20,0 

26,6 
±11,0 

28,8 
±10,6 

26,7 
±12,5 

19,7 
±11,5 

Fremdbesatz [%] 
1,8 

±1,7 
1,8 
±1,0 

0,7 
±0,8 

1,1 
±0,5 

2,8 
±2,3 

4,1 
±3,3 

2,5 
±1,0 

0,7 
±0,5 

4,8 
±4,6 

 

 

2.3 Schlussfolgerungen 

Zum Ende der Erprobungssaison 2012 wurde mit der KBEM ein Entwicklungsstand erreicht, 

der etwa dem Niveau der Linz III entsprach. Unter Beachtung der deutlichen Verbesserung 
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des Funktionsmusters gegenüber dem Vorjahr wurde das Lösungskonzept unter Berücksich-

tigung der gemachten Erfahrungen einer kritischen Bewertung unterzogen. 

Während der Einsatzuntersuchungen wurde deutlich, dass die Abgabe des Pflückgutes in 

das Trommelinnere (Innenabgabe) mit Problemen behaftet war. Ein wesentliches Problem 

bestand darin, dass das Pflückgut insbesondere bei Trommeldrehzahlen über 40 1/min dazu 

neigt, verstärkt nicht mehr in den Trog der Blütenschnecke zu fallen, sondern nach hinten 

ausgeworfen wird und somit als Verlust zu betrachten ist. Als Folge dieser Erkenntnis ent-

stand die Frage, ob eine Innenabgabe des Pflückgutes überhaupt die Vorzugslösung sein 

kann. Berücksichtigt man, dass bei mittiger Gutabgabe die Pflücktrommel aus zwei Hälften 

bestehen muss, um das Pflückgut abführen zu können, und dass damit untrennbar verbun-

den der Bestandesstreifen zwischen den Trommelhälften nur begrenzt gründlich gepflückt 

werden kann, so wird dieser Zweifel noch bestärkt. 

Es wurde der Lösungsansatz herausgearbeitet, dass mit einer Außenabgabe die Pflück-

trommel deutlich stabiler gestaltet und durchgängig mit Pflückkämmen besetzt werden könn-

te, wodurch der unzureichend gepflückte Streifen in der Trommelmitte entfällt. Da das 

Pflückgut nun hinter der Trommel in eine Schnecke gegeben werden kann, könnte vollstän-

dig auf die pneumatische Förderung verzichtet werden. 

 

3  Drittes Projektjahr 

3.1 Konstruktive Ausführung 

Das 9. Aufgabenpaket beinhaltete die konstruktive Überarbeitung des Pflückvorsatzes als 

geschlossene Trommel mit Außenabgabe unter Berücksichtigung der weiteren Erkenntnisse 

und Ergebnisse aus der Erntesaison 2012. Im Ergebnis lag ein Zeichnungssatz für den 

Pflückvorsatz vor, der im Rahmen einer interdisziplinären Projektarbeit (Elstermann, 2013) 

erstellt wurde. Dieser Zeichnungssatz bildete die Grundlage für das 10. Aufgabenpaket, das 

die Fertigung des neuen Pflückvorsatzes beinhaltete.  

Der Pflückvorsatz der KBEM'13 ist 

den Schlussfolgerungen aus der 

Erprobungssaison 2012 entspre-

chend durch eine geschlossene 

durchgehende Trommel 1 gekenn-

zeichnet (Abb. 12-14). Der Trom-

melmantel 1 bestand aus Blech mit 

einer Stärke von 2,5 mm. Um die 

Pflückkämme auf dem Trommel-

mantel befestigen zu können, wur-

den winkelförmig gebogene Befes-

tigungsbleche 2 ebenfalls mit einer 

Dicke von 2,5 mm angeschweißt. 

Die Kammhalterung entsprach in 

ihrer Breite der des Pflückkammes 

und bildete zusammen mit dem Pflückkamm 3 die Pflückrinne. Jeder Pflückkamm deckte nur 

die Hälfte der Trommelbreite ab, um ihn noch bequem handhaben zu können. Jede Trom-

melhälfte war mit 12 Pflückkämmen bestückt. Um einen möglichst stoßfreien Lauf zu erzie-

len, wurden die Befestigungsbleche und somit auch die Pflückkämme um 15° versetzt ange-

ordnet. Die Pflückkämme hatten eine Teilung von 14,5 mm, wovon auf den Zahn 11 mm und 

 
Abb. 12: Prinzipdarstellung des Pflückvorsatzes 

   der KBEM'13 
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auf die Zwischenräume 3,5 mm entfielen. Jeder Kamm hatte 100 Zähne und eine Breite von 

1446,5 mm. Somit war die Pflücktrommel mit insgesamt 24 Pflückkämmen bestückt. 

Um die Blüten der Kamillenpflan-

zen besser den Pflückkämmen 

zuführen zu können, wurde eine 

rotierbare Zuführwalze 5 im 

Pflückbereich vor der Trommel 

angeordnet, die in der ersten 

Ausführung nicht aktiv angetrie-

ben wurde. Da aus den voraus-

gegangenen Untersuchungen be-

kannt war, dass die gepflückten 

Blüten dazu neigen, aus der 

Trommel herauszuspringen, wur-

de eine Abdeckhaube 6 aus 

1,5 mm dickem Stahlblech ange-

ordnet.  

Um die angestrebte Einkürzung 

langer Stängel an den Blüten zu 

erzielen, kam eine neue Schereinrichtung zum Einsatz (Abb. 14). Für das Erzeugen einer 

definierten einstellbaren Scherkraft zwischen Scherfingern 9 und Scherblechen 4 wurden 

Zugfedern 10 verwendet, deren Vorspannung mittels Ösenschraube 11 einstellbar war. Da-

mit die Federkraft auf die Scherfinger 9 übertragen werden konnte, wurde vorzugsweise eine 

Vierkant-Hohlwelle 12 als formschlüssiges Verbindungselement eingesetzt, die drehbar auf 

einer durchlaufenden Achse 13 gelagert 

war und somit verhindern sollte, dass sich 

die Kipphebel 14 gegen die Scherfinger 9 

verdrehen. Die Scherfinger 9 waren derart 

auf der Vierkant-Hohlwelle verschweißt, 

dass sie exakt die Lücken des Pflückkam-

mes 3 durchfuhren. Durch Anordnen einer 

Anschlagschraube 16, konnte die Eingriffs-

tiefe der Scherfinger 9 stufenlos eingestellt 

werden. Da das Scherblech 4 einem stän-

digen Verschleiß unterworfen ist, würden 

nach einer längeren Einsatzzeit die Scher-

finger 9 auf dem Kammgrund auflaufen 

und der Schereffekt, der mit dem dünnen 

Scherblech 4 erzielt werden soll, verloren gehen. Aus diesem Grund wurden die Scherbleche 

mit Langlöchern versehen, die ein Nachstellen und somit die weitere Nutzung ermöglichen 

sollten. Die Schereinrichtung in dieser Ausführungsform besaß den Vorteil, dass durch die 

Blockanordnung der Scherkämme die Stängel mit dem größten Durchmesser mit der höchs-

ten Kraft beaufschlagt wurden, während die Scherblechbereiche ohne Stängelbelegung kei-

nen oder nur einen geringen Kontakt mit den Scherfingern hatten. 

Um das Ablegen der Blüten in der Pflückrinne sowie das Reinigen der Kämme von langem 

Material zu unterstützen, wurde eine feststehende Kammbüste 17 und eine aktiv angetriebe-

ne Reinigungsbürste 18 hinter der Schereinrichtung angeordnet.  

 
Abb. 13: Pflückvorsatz der KBEM'13 in perspektivischer  

 Ansicht von der rechten Vorderseite 

 
Abb. 14: Schereinrichtung zum Einkürzen der  

 Stängel 
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Die Reinigungsbürste 18 hatte neben der Kammreinigung die Aufgabe, die von der Scherein-

richtung abgetrennten langen Bestandteile des Pflückgutes Z in den Krautschneckenförderer 

zu werfen, damit sie in der linken Fahrspur abgelegt werden und somit weitere Pflücken nicht 

behindern. 

Bei der Entwicklung des Pflückvorsatzes wurde erwartet, dass die Blüten Y in einer tangenti-

alen Bewegungsbahn unterhalb der Krautschnecke in die Blütenschnecke übergeben wer-

den. Dazu wurden die Kräfte analysiert, die infolge der Drehbewegung der Pflücktrommel mit 

einem Radius von r = 0,5 m bei unterschiedlichen Drehzahlen von 25; 42,32 und 50 1/min 

auf eine Einzelblüte wirken (Abb. 15). 

Es wird deutlich, dass bei einer niedri-

gen Drehzahl von 25 1/min die resultie-

rende Kraftwirkung infolge der geringen 

Zentrifugalkraft FZ wenig nach außen 

gerichtet ist. Die Folge davon ist, dass 

eine sichere Abgabe der Blüten nur im 

unteren Bereich der Pflücktrommel bei 

α > 180° zu erwarten ist. Bei einer 

Drehzahl von 42,32 1/min haben die 

Schwerkraft FS und die Zentrifugalkraft 

den gleichen Betrag, d. h. bei α = 90° 

ist die resultierende Kraft Null, während 

sie bei α = 90° der zweifachen Schwer-

kraft entspricht. Bei einer weiteren 

Steigerung der Trommeldrehzahl auf 

50 1/min steigt die Zentrifugalkraft deut-

lich an, wodurch eine frühere Abgabe der Blüten bei α < 180° aus der Pflücktrommel resul-

tiert. 

Nachdem die Blüten von der Pflücktrommel in den Blütenschneckenförderer 20 übergeben 

worden sind, sollten sie zur Maschinenmitte gefördert werden, um mit einem Paddelelevator 

21 auf einen Stollengurtbandförderer zur Befüllung des Blütenbunkers übergeben zu werden. 

Um Feinbestandteile wie z. B. Sand aus dem Pflückgut zu entfernen, war der Paddelelvator 

mit einem Siebboden 22 ausgestattet, durch den die Feinbestandteile auf den Ackerboden 

fallen sollten. 

Um den Fahrer von der konzentrationsintensiven Anpassung der Pflückhöhe an die sich 

ständig ändernde Pflanzenhöhe zu entlasten, wurde ein Ultraschallsensor 23 installiert, der 

über einen teleskopierbaren Auslegerarm 24 ausreichend weit vor dem Pflückvorsatz plat-

ziert werden konnte. 

Um noch die Erntesaison 2013 für die Erprobung des neuen Pflückvorsatzes nutzen zu kön-

nen, wurde eine kostenneutrale Projektverlängerung bei der FNR beantragt, die mit dem 

Änderungsbescheid vom 16.05.2013 genehmigt wurde. Mit der Abstimmung des Versuchs-

programms in den vorgesehenen Praxisbetrieben konnte der Meilenstein 4 realisiert wer-

den. 

 

 

3.2 Erprobungsverlauf und -ergebnisse 

Das sich anschließende 11. Aufgabenpaket umfasste die Praxiserprobung der Erntema-

schine in der Agrargesellschaft Sachsenland und in der Agrarprodukte Ludwigshof e.G. Die 

 
 
 Abb. 15: Auf eine Blüte einwirkende Kräfte 
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Erprobungsarbeiten in der Erntesaison erstreckten sich insgesamt über den Zeitraum vom 

23.05. bis 24.07.2013. 

 

3.2.1 Erprobung in der Agrargesellschaft Sachsenland 

 Ersteinsatz am 23.05.2013 

Die Erntemaschine wurde zuerst per Tieflader am 16.05.2013 in der Agrargesellschaft Sach-

senland angeliefert. Der erste Einsatz fand am 23.05.2013 bei trocknen und sonnigen Witte-

rungsbedingungen statt. Der Bestand war aufgelockert, wenig krautig, schwach verzweigt 

und wies erhebliche Heterogenitäten auf, wobei die maximale Pflanzenhöhe 40 cm nicht 

überstieg. Mit dem ersten Einsatz wurde bezweckt, erste Erkenntnisse über die Arbeitsweise 

der Pflücktrommel mit der Außenabgabe des Pflückgutes sowie für zu wählende Maschinen-

parameter (Trommeldrehzahl, Eingriffstiefe und Fahrgeschwindigkeit) zu bekommen. 

Es wurde deutlich, dass die passive Zuführwalze nicht die erwartete Förderwirkung erzielte. 

Infolge der geringen und ungleichmäßigen Drehzahl wurden die Blüten wurden nur unzu-

reichend den Pflückkämmen zugeführt. Visuell betrachtet hinterließ die Maschine ein gutes 

Pflückbild mit nur wenigen nicht abgepflückten Blüten; dies auch bei Fahrgeschwindigkeiten 

bis ca. 7 km/h. Ein visueller Vergleich des Pflückgutes mit dem der Linz III ergab, dass trotz 

der installierten Krautschnecke ein höherer Anteil an Blüten mit langen Stängeln und Kraut 

auftrat.  

Die Wirkungsweise des Scherkammes hinsichtlich der Stängeleinkürzung konnte nicht ein-

deutig bewertet werden. Ein visueller Vergleich des Pflückguts mit und ohne Scherkamm und 

auch die quantitative Auswertung durch Auszählung 

und Klassierung des durch die Krautschnecke ausge-

sonderten Gutes erbrachte keine erkennbaren Unter-

schiede (Schadow, 2013). 

Um die vorhandenen Spritzverluste zu senken, wurde 

die Trommelabdeckung sehr dicht über den Pflück-

kämmen eingestellt mit dem Ergebnis, dass mechani-

sche Schwingungen zu einer Kollision der Trom-

melabdeckung mit einem Pflückkamm führten, der 

anschließend repariert werden musste. Des Weiteren 

wurden einige geringfügige Änderungen vorgenom-

men, um das Schwingen der Abdeckhaube zu verrin-

gern sowie eine Leistenbürste installiert, die zum Ab-

bau der Spritzverluste beitragen sollte (Abb. 16). 

 

 

 Vergleichsuntersuchung KBEM'13 und Linz III am 24.05.2013 

Bei dieser Untersuchung ging es um den Vergleich beider Maschinen unter gleichen Bedin-

gungen. Dazu wurde eine Versuchsparzelle mit einer Länge von 70 m abgesteckt, die an 

beiden Enden ausreichend Platz zum Wenden und Ansetzen der beiden Erntemaschinen 

besaß (Abb. 17). In einer ersten Versuchsanstellung wurde mit der betriebsüblichen Fahrge-

schwindigkeit von 2 km/h und je sechs Wiederholungen gepflückt; in einer zweiten mit einer 

Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h und ebenfalls sechs Wiederholungen. 

Beide Maschinen wurden derart eingestellt, dass die Pflücktrommeln sich stets 10 cm über 

dem Erdboden bewegten. Die Drehzahl der Trommel wurde durch den jeweiligen Fahrer von 

 
Abb. 16: Leistenbürste zur Reduzie- 

rung von Spritzverlusten 
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der Kabine aus individuell eingestellt. Die KBEM'13 pflückte ohne Zuführwalze, jedoch mit 

Krautschnecke.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in zusammengefasster Form in Tab. 5 dargestellt.  

 
Tabelle 5: Ergebnisse des Vergleichsversuchs am 24.05.2013 in der Agrargesellschaft  

     Sachsenland (vereinfachte Zusammenfassung) 

Beurteilungskriterium Einheit KBEM'13 Linz III 

Fahrgeschwindigkeit km/h 2 5 2 5 

Erntemenge kg90%TM/ha 177,3 197,4 166,3 180,1 

Abpflückgrad % 79 88* 75 77* 

Spritzverlust kg90 % TM/ha (%) 15,2 (9,7)* 11,2 (7,4)
1) 

22,2 (13,1)* 21,2 (10)
1) 

Blüten ≤ 3 cm % 74 72 86 82 

Theor. Flächenleis-

tung 

ha/h 0,568 1,42 0,560 1,4 

* Signifikanz vorhanden bei Mittelwertvergleich beider Maschinen; p < 0,10 
1)

 Hier wurde auf einen statistischen Test verzichtet, da nur jeweils 2 Werte pro Maschine vorlagen. 

 

Die Zusammenfassung in Tabelle 5 belegt, dass die KBEM'13 bei den Beurteilungskriterien 

Erntemenge, Abpflückgrad und Spritzverlust überlegen war. Bezüglich des Anteils an Blüten 

mit einem Reststängelanteil unter 3 cm schnitt die Linz III besser ab. Dies ist vor allem da-

rauf zurückzuführen, dass bei der KBEM'13 nicht alle langen Bestandteile des Pflückgutes 

ausschließlich in die Krautschnecke, sondern auch in die Blütenschnecke gelangten. Ande-

rerseits wurden durch die nicht perfekte Trennung von Blüten und Langgut über die Kraut-

schnecke Blüten mit kurzen Reststängeln in der Fahrspur abgelegt, wodurch die potenzielle 

Erntemenge reduziert wurde. Die in der Fahrspur abgelegte Gutmenge betrug ca. 

11 kg90 % TM/ha; an Standorten mit stärker ausgebildetem Pflanzenwachstum ist ein deutlich 

höherer Wert zu erwarten. 

Als Reaktion auf die unzureichende Wirkung der passiven Zuführwalze wurde ein Hydrau-

likmotor mit einem Schluckvolumen von 32 cm3 je Umdrehung zugerüstet, der die Zuführwal-

 
Abb. 17: Versuchsanlage der Vergleichsuntersuchung KBEM'13 und Linz III am 24.05.2013 
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ze mittels eines Kettentriebs antrieb. Als Reaktion auf festgestellte Wickelerscheinungen an 

der oberen Achse des Paddelelevators wurde ein Abweisblech installiert. 

Leider konnten in der Agrargesellschaft keine weiteren Erprobungen durchgeführt werden, 

da die Ernteflächen infolge von ständigen Regenfällen nicht mit Fahrzeugen befahrbar wa-

ren. 

 

3.2.2 Erprobung in der Agrarprodukte Ludwigshof e.G. (Thüringen) 

Die Erntemaschine wurde mittels Spezial-Tieflader am 04.06.2012 von der Agrargesellschaft 

Sachsenland in den Landwirtschaftsbetrieb Ludwigshof transportiert. Da in Ludwigshof sämt-

liches Erntegut einer Sortieranlage zugeführt wird, wurde die Krautschnecke entfernt, um 

den Verlust an Blüten mit kurzem Reststängel zu minimieren. 

 

 Ersteinsatz am 12. und 13.06.2013 

Die auf dem Schlag gewachsene Kamille war deutlich dichter, krautiger und auch höher als 

am sächsischen Standort ausgebildet. Es wurden Streckenabschnitte abgesteckt, die mit 

unterschiedlichen Maschinenparametern gepflückt wurden, um im Nachhinein optisch begut-

achtet und miteinander verglichen werden zu können. Dies erwies sich auf Grund der Inho-

mogenität des Bestandes als sehr schwierig. Die gewählte Fahrtgeschwindigkeit entsprach 

entweder 2 oder 4 km/h. In Verbindung mit Trommeldrehzahlen von 30, 40, 50 und 60 1/min 

ergaben sich 8 Kombinationsmöglichkeiten. Am darauffolgenden Tag wurde das Finden des 

richtigen Verhältnisses von Fahrtgeschwindigkeit und Trommeldrehzahl fortgesetzt. Auch 

wurde die Wirkung der Schereinrichtung und der Zuführwalze bewertet. Um einen einfachen 

Vergleich zu erhalten, fand ein paralleles Ernten mit der Linz III statt. Als Ergebnis dieser 

beiden Versuchstage konnte folgendes festgestellt werden: 

- Die automatische Höhenregelung reagierte sehr sensibel auf Veränderungen der 

Pflanzenhöhe. Dadurch bewegte sich der Pflückvorsatz sehr häufig auf und ab und 

verursachte damit wenig bzw. stark gepflückte Abschnitte. Dieses Problem konnte 

durch das Absenken der Hubgeschwindigkeit über das Hydraulikventil gelöst wer-

den. Weiterhin zeigte sich bei Fahrtgeschwindigkeiten von über 3 km/h ein erkennbar 

schlechterer Abpflückgrad. Ein Einfluss der Trommeldrehzahl auf den Abpflückgrad 

konnte im untersuchten Bereich nicht erkannt werden. Nach visueller Einschätzung 

wurde der beste Abpflückgrad bei einer Fahrgeschwindigkeit von 1,5 km/h und einer 

Trommeldrehzahl von 30 1/min erzielt.  

- Es zeigten sich erhebliche Übergabeverluste im Bereich zwischen Elevator und 

Gurtbandförderer.  

- Die Pflückkämme konnten bei starkem Eingriff und dichtem Bestand nicht ausrei-

chend durch die Reinigungswalze gereinigt werden und setzten sich zu. Die Scher-

einrichtung wirkte diesem Problem entgegen und sorgte für sauberere Kammleisten. 

Dennoch musste in regelmäßigen Abständen der Pflückvorsatz von Hand gereinigt 

werden.  

- Anhand einer stichprobenartigen Bunkerbeprobung sollte der Effekt der Scherein-

richtung aufgezeigt werden. Hierfür wurden einmal eine Probe mit Einsatz und eine 

Probe ohne Einsatz der Schereinrichtung gezogen. Die Proben hatten eine Frisch-

masse von mehr als 500 g. Beide Proben zeigten keine deutlichen Unterschiede. So 

war der Anteil der Blütenklassen A, B und C am Gesamtgut bei beiden Proben mit 

65,1 % und 66,1 % nahezu identisch. Mit Scherkamm konnte ein Anteil der Klasse D 

von 14,1 % und ohne ein Anteil von 20,6 % ermittelt werden. Andererseits enthielt 
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das Erntegut der Probe mit Scherkammeinsatz mit 9,8 % etwas mehr als doppelt so 

viele Stängel und Blätter wie die Probe ohne Schereinrichtung. Alle übrigen Anteile 

bewegten sich im selben Rahmen. 

- Die aktiv angetriebene Walze konnte die Spritzverluste nicht deutlich verringern. 

Dennoch erwies sich der aktive Antrieb als vorteilhaft, da die Walze, wenn passiv be-

trieben, zwar drehte, aber die Pflanzen eher niederdrückte als sie den Pflückkämmen 

zuzuführen.  

- Das Erntegut setzte sich bei der KBEM‘13 aus einem erkennbaren Anteil an Stän-

geln und teilweise sogar ganzen Pflanzen zusammen. So wurden Kamillenpflanzen 

samt Wurzel aus dem Boden gerissen und mit in den Bunker transportiert. Auch bei 

der Linz III bestand das Problem der herausgerissenen Pflanzen. Nur gelangten die-

se dort nicht ins Erntegut, sondern wurden hinter dem Pflückvorsatz oben auf dem 

Bestand abgelegt. 

- Die Welle der Blütenschnecke, auf der sich das Kettenrad zum Antrieb des Paddel-

elevators befand, wurde von längeren Pflanzenteilen umwickelt und verstopfte. 

- Der Abpflückgrad der KBEM’13 zeigte sich rein optisch dem der Linz III gleichwertig.  

 

 Durchgeführte Änderungen und Untersuchungen am 17.06.2013 

- Um das Umwickeln und Verstopfen der Antriebswelle des Paddelelevators zu besei-

tigen wurde, ähnlich wie bei der oberen Achse des Elevators, am 17.06.2013 ein ge-

gen die Antriebswelle geklemmtes Blech nachgerüstet.  

- Die auf einer Hälfte der Pflücktrommel montierten Scherbleche mit einer Stärke von 

0,5 mm erwiesen sich als nicht ausreichend widerstandsfähig. Sie wurden durch 

1,0 mm starke Bleche ersetzt. 

- Weiterhin ist das Förderband nachgespannt worden. Hierbei wurde festgestellt, dass 

die Walze, die das Förderband am unteren Ende umlenkt, seine Gummibeschichtung 

verlor. 

- Am 17.06.2013 wurde weiterhin ein Erntegutvergleich zwischen dem Pflücken der 

KBEM‘13 mit und ohne Schereinrichtung durchgeführt. Dazu wurden je zwei Proben 

aus dem Bunker gezogen und diese auf ihre Anteile untersucht. Das ohne Scherein-

richtung gepflückte Gut wies einen Anteil der Blütenklassen A, B und C von 57,9 % 

auf. Mit Schereinrichtung kamen die drei ersten Blütenklassen auf einen Anteil von 

49,2 %. Die Blütenklasse D, mit einer Stängellänge von größer 5,0 cm, machte bei 

beiden Einstellungen einen Anteil von rund 28 % am Bunkergut aus. Beim Einsatz 

der Schereinrichtung ließen sich im Erntegut 12,9 % der Fraktion Stängel und Blätter 

zuordnen, bei der Pflücke ohne Schereinrichtung waren es 5,1 %. Auch dieses Er-

gebnis lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Einkürzungswirkung der Scher-

finger zu. 

- Während dieses Einsatztages konnte festgestellt werden, dass auch das an der An-

triebswelle des Elevators angebrachte Blech das Aufbauen von Erntebestandteilen 

unterband.  

- Um Erkenntnisse über die Wirkung der Trommelsiebanlage zu gewinnen, wurden am 

17.06.2013 je vier Proben aus dem unsortierten, dem sortierten sowie dem aussor-

tierten Erntegut gezogen. Das sortierte und das unsortierte Gut unterscheiden sich 

bzgl. ihrer Zusammensetzung kaum voneinander (Tab. 6). Das aussortierte Gut be-

stand fast zur Hälfte aus herausgerissenen Pflanzen und 12 % der Masse wurde 

durch die Blütenklassen A, B und C gestellt. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist 
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zu beachten, dass die Proben nicht unbedingt aus demselben Bestand stammten 

oder von der gleichen Erntemaschine gepflückt wurden. Weiterhin konnten die Ge-

samtmassen des unsortierten, sortierten und aussortierten Erntegutes nicht quantifi-

ziert werden und somit auch kein Verhältnis zwischen ihnen aufgestellt werden. Das 

bedeutet, dass anhand der entnommenen Proben keine Aussage darüber getroffen 

werden kann, wie groß der mengenmäßige Anteil ist, der durch die Anlage aussor-

tiert wird. Aus den Ergebnissen in Tab. 6 wird deutlich, dass auch hier wie bei den 

Vergleichsuntersuchungen der Erntemaschinen der gesicherte Nachweis von Unter-

schieden anhand von entnommenen Einzelproben mit Problemen behaftet ist. Ent-

sprechend der Tab. 6 entsteht der Eindruck, dass die Sortierung zu einem negativen 

Ergebnis führt, was keinesfalls realistisch ist. 

 
Tabelle 6: Vergleich der Zusammensetzung von unsortiertem, sortiertem und 

    aussortiertem Gut aus der Sortieranlage in Rockendorf 
    (17.06.2013 in % der TM) 

 Unsortiert Sortiert Aussortiert 

Blüten A 47,1 % 44,1 % 1,1 % 

Blüten B 25,8 % 24,8 % 3,3 % 

Blüten C 1,6 % 2,2 % 7,6 % 

Blüten D 1,0 % 1,7 % 10,0 % 

Stängel/Blätter 2,5 % 2,7 % 11,5 % 

Knospen 17,4 % 19,5 % 11,0 % 

Grus 3,8 % 3,7 % 1,4 % 

Fremdbesatz 0,7 % 1,3 % 4,7 % 

herausgerissene Pfl. 0,0 % 0,0 % 49,4 % 

 

 Vergleichsuntersuchung am 18.06.2013 

Nachdem die KBEM’13 in Thüringen die ersten Einsatzstunden absolviert hatte, wurde auch 

hier ein größerer Vergleich beider Maschinen durchgeführt. Der ausgewählte Schlag besaß 

einen kräftigen 50 – 60 cm hohen Pflanzenbestand. Die Maschinen fuhren mit der gleichen 

Geschwindigkeit parallel zueinander und ab-

wechselnd die Streifen ab (Abb. 18). Da es 

keine rechteckige, abgesteckte Fläche gab, 

wurde darauf geachtet, dass die Maschinen je 

dieselbe Fläche beernteten. Die Pflückkamm-

höhe und auch die Trommeldrehzahl wurden 

von den Fahrern individuell eingestellt. Das 

bedeutet, dass der Fahrer der Linz III die Höhe 

des Eingriffs während des gesamten Versuchs 

nach eigenem Ermessen anpasste. Die 

Trommeldrehzahl der Linz III lag bei 20 1/min. 

Bei der KBEM’13 wurde die Höhe größtenteils durch die Automatik geregelt und nur bei Be-

darf von Hand angepasst. Die Trommeldrehzahl der KBEM’13 wurde mit 40 1/min festgelegt. 

Die KBEM’13 pflückte mit Schereinrichtung, Zuführwalze und ohne Krautschnecke. Die Strei-

fen 1 bis 6 wurden von beiden Maschinen mit einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 3 km/h und 

die Streifen 5 bis 7 mit ca. 4,5 km/h durchfahren. 

 

 
Abb. 18: Versuchsanlage der Vergleichs-  

untersuchung am 18.06.2013 
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Die Auswertung (Tab. 7) zeigte, dass bei den gewählten Einstellungen mit der Linz III eine 

größere Menge an Blüten geerntet wurde. Die höheren Spritzverluste der KBEM'13 resultie-

ren vor allem aus hohen Übergabeverlusten zwischen Elevator und Stollengurtbandförderer. 

Detaillierte Untersuchungen ergaben, dass ohne diese Übergabeverluste die Spritzverluste 

der beiden Maschinen in vergleichbarer Größenordnung liegen. Die Differenz in der Ernte-

menge ist dadurch zu erklären, dass die von den beiden Maschinenbedienern gewählten 

Eingriffstiefen der Pflücktrommel unterschiedlich waren. 

 
Tabelle 7: Ergebnisse des Vergleichversuchs am 18.06.2013 in der Agrarprodukte  

      Ludwigshof e.G. (vereinfachte Zusammenfassung) 

Beurteilungskriterium Einheit KBEM'13 Linz III 

Fahrgeschwindigkeit km/h 3 4,5 3 4,5 

Erntemenge kgFM/ha 1507 1343 

Spritzverlust kg90 % TM/ha 56,3 73,7 50,3 41,3 

Theor. Flächenleistung ha/h 0,85 1,28 0,84 1,26 

 

Während der Untersuchungen wurde beobachtet, dass die Wirkung der Reinigungsbürste 

nicht ausreichte, da sich lange Pflanzenteile an den Pflückkämmen aufbauten. Aus diesem 

Grund wurde darauf hin die Lagerungsstelle der Reinigungsbürste tiefer gelegt, so dass die 

Borsten bis zu 20 mm in die Pflückkämme eingreifen konnten. 

 

 Einsatzerprobung vom 05. bis 08.07.2013 

Zum 05.07.2013 wurde die Krautschnecke wieder installiert und die linkseitige Öffnung zum 

besseren Abtransport des aussortierten langen Pflückguts vergrößert. Die Verlegung der 

Reinigungsbürste in eine tiefere Position zeigte eine deutlich verbesserte Reinigungswir-

kung. Um das Antriebsdrehmoment der Pflücktrommel zu steigern, wurde der Orbitalmotor 

mit einem Schluckvolumen von 125 cm3/U durch einen mit 160 cm3/U ersetzt. An diesem 

Tag kam die KBEM’13 gemeinsam mit der Linz III in einem relativ niedrigen und dünnen Be-

stand zum Ernteeinsatz. Hierbei wurden je Maschine vier Mal die Spritzverluste erhoben. Die 

Ergebnisse zeigten, dass der Linz III im Mittel 34,2 kg90 % TM/ha Spritzverluste zuzuordnen 

waren. Bei der KBEM’13 gliederten sich die Spritzverluste in Rand und Mitte. Die Spritzver-

luste am Rand beliefen sich auf 20,7 kg90 % TM/ha und die in der Mitte auf 76,1 kg90 % TM/ha. 

Die Werte wurden mit Hilfe eines Mehrfachtests gegeneinander auf statistisch signifikante 

Unterschiede untersucht. Es konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den 

Mittelwerten der Linz III und dem Rand der KBEM’13 ausgemacht werden. Jedoch grenzten 

sich diese beiden Werte signifikant von den Zahlen der Mitte der KBEM’13 ab. 

Zur Erhebung der Qualität des Erntegutes wurde das im Bunker aufgefangene Gut anhand 

von zwei Proben analysiert. Die Blütenklassen A – C erreichten dabei einen Anteil von 

60,4 % im Erntegut.  

Untersuchungen des von der Krautschnecke aufgefangenen Gutes (mit Schereinrichtung) 

ergaben einen Anteil der Blütenklassen A, B und C von 9,8 %. Blüten der Klasse D waren 

mit 24,6 % und herausgerissene Pflanzen mit 27,8 % vertreten.  

Während der Einsatzuntersuchungen wurde beobachtet, dass die Elevatorpaddeln der 

KBEM'13 mit dem an der unteren Elevatorwelle installierten Abweisblech kollidierten. Da-

raufhin wurden am 08.07.2013 die Kanten des Abweisbleches eingekürzt. Gleichzeitig wurde 

die Elevatorkette mit einem Kettenschloss ausgestattet, da das Entfernen der Kette und der 

Paddeln bisher mit großem Zeitaufwand verbunden war. Weiterhin wurde die an der Innen-
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seite der Abdeckbleche installierte Leistenbürste (Abb. 16) entfernt. Der Abstand der Ab-

deckbleche zur Pflücktrommel wurde verringert und zeitgleich wurden die Bleche mit einem 

stabileren Querrohr vernietet. Dadurch sollte ein Kontakt von Blech und Pflückkämmen, auch 

bei verringertem Abstand, ausgeschlossen werden. Die KBEM'13 pflückte dann gemeinsam 

mit mehreren Maschinen des Typs Linz III. Dabei war festzustellen, dass der Abpflückgrad 

der KBEM'13, nach augenscheinlicher Betrachtung, dem der Linz III bei erkennbar höherer 

Fahrtgeschwindigkeit gleichwertig war. 

Die Analyse der Spritzverluste ergab, dass bei der Linz III 71,5 kg90 % TM/ha und bei der 

KBEM'13 64,5 kg90 % TM/ha im Randbereich und 100,4 kg90 % TM/ha in der Mitte auftraten.  

Zur Bestimmung der Quali-

tät des Erntegutes wurden 

aus den Blütenbunkern der 

Vergleichsmaschinen je 2 

Proben entnommen und 

ausgewertet (Abb. 19). 

Auch hier wurde deutlich, 

dass die Linz III ein Pflück-

gut lieferte, das einen ge-

ringeren Anteil an langen 

Bestandteilen aufwies. 

 

 

 

 

 

 

 

 Untersuchungen vom 10.-19.07.2013 

Da der Keilriemen zum Antrieb der Reinigungsbürste infolge zu hoher Drehmomente und 

daraus resultierender Überhitzung versagte, wurde ab dem 10.07.2013 auf einen Kettentrieb 

umgestellt. Es wurde beobachtet, dass die Krautschnecke vor allem von lange Pflanzenteilen 

umwickelt wurde, die z. T. wieder in die Trommel zurückgeworfen wurden. Um dies zu ver-

hindern, ist ein Winkelblech installiert worden, dessen Kanten direkt mit den Schneckenwen-

deln abschlossen. Mit dieser Maßnahme 

konnte die Funktion der Krautschnecke 

maßgeblich verbessert werden.  

Die bisherigen Einsätze hatten gezeigt, 

dass auch Blüten mit kurzen Reststängel 

in den Krauttrog gelangen und von dort 

aus als Ernteverluste auf den Ackerbo-

den gelangen. Um zu überprüfen, ob 

diese Blütenverluste vermieden werden 

können, wurde zu Testzwecken ein 

Rundloch mit einem Durchmesser von 

26 mm in den Schneckentrog gebohrt. 

Die visuelle Bewertung ergab, dass vor-

rangig kurzstielige Blüten durch dieses 

 
Abb. 19: Vergleich des Pflückgutes beider Erntenmaschinen  

(08.07.2013) 

Winkelblech 

Vergrößerung des Rohrdurchmessers

Winkelblech Winkelblech 

Vergrößerung des Rohrdurchmessers

 
Abb. 20: Verbesserungen an der Krautschnecke 
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Rundloch in die darunter befindliche Blütenschnecke fielen und somit nicht als Verlust auftra-

ten. Entgegen den Erwartungen setzte sich dieses Testloch in keiner Weise mit Pflanzenbe-

standteilen zu! 

 

Um abschätzen zu können, welcher Blütenanteil durch eine vorherige Abtrennung durch ei-

nen siebförmigen Schneckentrog vor dem Verlust bewahrt werden könnte, wurden nochmals 

am 10.07.2013 Proben aus 

der Krautschnecke aufgefan-

gen. Der Anteil der Blüten-

klassen A bis C betrug 

10,9 % (Abb. 21). Der Groß-

teil wurde von den Fraktionen 

Blütenklasse D, Stän-

gel/Blätter und herausgeris-

sene Pflanzen mit insgesamt 

81,0 % gebildet. Der Anteil 

der Blütenklassen A – C in 

Höhe von 10,9 % hat durch-

aus die Qualität einer Ver-

kaufsware und auf die daher 

keineswegs im Interesse der 

Wirtschaftlichkeit verzichtet werden sollte. Da unter den vorhandenen Bedingungen es ferti-

gungstechnisch nicht möglich war, zahlreiche Rundlöcher in den Trog zu bohren, sollte an-

hand von einfach herzustellenden Schlitzen getestet werden, ob und wie kurzstängelige Blü-

ten aus der Krautschnecke abgeschieden werden können. Dazu wurden in den Krautschne-

ckentrog quer zur Förderrichtung der Schnecke vier Schlitze mit einer Breite von 5,0 cm ein-

gearbeitet, die durch eine entsprechende Abdeckung beliebig reduziert werden konnten. 

In dieser Erprobungsphase zeigte sich, dass längere Stängel am Ende der Krautschnecke 

nicht mehr sicher aus dem Krauttrog herausbefördert wurden und sich diese dann um die 

Achse der Schnecke aufbauten und Verstopfungen hervorriefen. Längere Einsätze waren 

nicht mehr ohne zwischenzeitliches Entfernen der Wicklungen möglich. Um dieses Problem 

abzustellen, wurden mehrere Lösungsvarianten untersucht, die nicht erfolgreich waren. Es 

konnte dann eine brauchbare Lösung gefunden werden, die darin bestand, dass das relativ 

dünne Schneckenrohr zum Ende hin in Form eines Kegels erweitert wurde (Abb. 20). Am 

19.07.2013 kam es auf Grund des steinigen Ackerbodens sowie der geringen Höhe des Ka-

millenbestandes zur Kollision der Pflückkämme mit Steinen. Einige Pflückkämme einschließ-

lich der Befestigungsbleche waren daraufhin verbogen und der Einsatz musste abgebrochen 

werden. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass die Silentblöcke zur Befestigung des Kegelrad-

getriebes für den Antrieb der Pflücktrommel weitgehend abgerissen waren.  

 

 Vergleichsuntersuchung am 24.07.2013 

Nachdem die Pflückkämme grob gerichtet und die Silentblöcke ersetzt waren, fand am 

24.07.2013 ein letzter Vergleichstest statt. Beide Maschinen pflückten mit der gleichen Fahr-

geschwindigkeit, die durch die Bedienerin der Linz III vorgegeben wurde. Alle anderen Ma-

schineneinstellung wurden durch die Fahrer selbst bestimmt. Die Erntemenge der KBEM'13 

betrug 1420 kg Frischmasse während die Linz III 1670 kg erntete. Von der Sortieranlage 

 
Abb. 21: Zusammensetzung des Gutes der Krautschnecke 
    (in % der TM, 10.07.2013) 
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wurden bei der KBEM'13 230 kg Langgut und bei der Linz III 100 kg aussortiert, wodurch 

sich die Differenz noch weiter zu Gunsten der Linz III vergrößerte. 

Für dieses Ergebnis können folgende Ursachen aufgeführt werden. Der Schlag, auf dem der 

Vergleichstest durchgeführt wurde, wies einen Pflanzenbestand mit nur geringer Höhe bei 

einem sehr hohen Steinbesatz auf. Da bei der KBEM'13 bereits mehrere Schäden an der 

Pflücktrommel durch Steine auftraten, wurden die Gleitkufen am Pflückvorsatz derart einge-

stellt, dass der minimale Abstand der Pflückkämme zum Boden 13 cm betrug. Im Gegensatz 

dazu besaß die Linz III eine derartige Tiefenbegrenzung nicht, so dass bei geringen Bestan-

deshöhen ein tieferer Pflückhorizont erreicht wurde, der eine größere Erntemenge zur Folge 

hatte. Infolge der gesonderten Absicherung des Antriebs der Pflücktrommel durch ein ein-

stellbares Druckbegrenzungsventil hatte der Steinkontakt bei der Linz III keine Schäden zur 

Folge. Die KBEM'13 besaß diese zusätzliche Sicherung nicht und es traten somit die er-

wähnten Schäden an den Pflückkämmen auf. Ein weiterer Grund wird darin gesehen, dass 

die Fahrerin der Linz eine ungleich höhere Erfahrung bei der Bedienung ihrer Maschine be-

saß als der ATB-Fahrer der KBEM'13. 

Das Erntegut der KBEM’13 wurde direkt nach der Pflücke anhand von vier Bunkerproben 

analysiert. Die Blütenklassen A bis C stellten einen Anteil am Erntegut von 41,0 %. Stängel, 

Blüten der Klasse D und Fremdbesatz summierten sich auf 38,3 % der Trockenmasse. 

Auch hier zeigten sich wieder die Schwierigkeiten bei der Probenahme aus dem Erntegut mit 

hohem Krautanteil. Lange Anteile gelangten zu einem überproportionalen Anteil in die Probe 

und verschlechterten damit das Ergebnis. 

 

Um die abscheidende Wirkung der in den Trog der Krautschnecke eingearbeiteten Schlitze 

zu bewerten, wurde das durch die Schlitze der Krautschnecke gefallene Gut aufgefangen 

und analysiert. Die Fraktion der Blütenklassen A bis C stellte bei einer Schlitzbreite von 

2,5 cm 24,8 % und bei 5,0 cm 19,2 % der Trockenmasse. Dieser Anteil wäre durchaus ver-

kaufsfähige Ware gewesen und sollte sich keineswegs in der Fahrspur wiederfinden. Blüten 

mit einer Stängellänge von mehr als 5,0 cm ließen sich bei der kleineren Schlitzbreite mit 

einem Anteil von 20,5 % bzw. bei 5,0 cm Breite mit 39,0 % nachweisen.  

Auch das von der Krautschnecke in die Fahrspur abgegebene Gut (Überlauf) wurde einer 

Analyse unterzogen. Es sollte gezeigt werden, wie sich die unterschiedlich großen Schlitze 

von 2,5 cm und 5 cm auf den Überlauf auswirken. Die Blütenklassen A bis C waren bei den 

2,5 cm Schlitzen mit rund 4 % mehr als doppelt so stark vertreten wie bei den 5,0 cm breiten 

Schlitzen. Der größte Anteil von 81,09 % sowie 85,9 % wurde bei beiden Ausführungen von 

den Stängeln und Blüten über 5,0 cm Länge gestellt. Mit diesen ersten Untersuchungser-

gebnissen wurde nachgewiesen, dass das Aussortieren von langen unerwünschten Bestand-

teilen aus dem Pflückgut mit Hilfe von Löchern im Trog einer Förderschnecke (Siebschne-

cke) Aussicht auf Erfolg verspricht. 

 

4 Betriebswirtschaftliche Betrachtungen 

Die Produktion von Arzneipflanzen ist in der Regel sehr kostenintensiv und arbeitsaufwändig, 

da hier hohe Qualitätsansprüche gestellt werden. Arzneipflanzen unterliegen großen Ertrags- 

und Preisschwankungen und unterliegen damit einem großen Produktionsrisiko. Daher ist es 

äußerst wichtig, das Produktionsverfahren zu optimieren. 

Bei der Kamillenproduktion nehmen neben den Aufbereitungs- und Trocknungskosten die 

Kosten für die Ernte einen bedeutenden Posten ein. Je nach Ertrag und Auslastung errei-

chen die Erntekosten einen Anteil von 23,8 % bis 28,7 % an den Gesamtkosten (Tab. 8). 
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Tabelle 8: Kosten der Kamillenproduktion (Daten nach KTBL Datensammlung Heil- und Gewürzpflan-

zen, aktualisiert) 

 Kosten 

 Ertrag niedrig Ertrag hoch 

Kostenarten €/ha 

Veränderliche Kosten Produktion  
(Dünger, Saatgut, Maschinenkosten, Saison-Ak) 

548 1147 

Veränderliche Kosten Aufbereitung, Trocknung 
(Lohnkosten, Saison-Ak, Maschinenkosten) 

131 390 

Feste Kosten Trocknung und Aufbereitung 77 232 

Feste Lohnkosten, Produktion/Aufbereitung/Trocknung 309 598 

Feste Maschinenkosten Produktion  
(Abschreibung, Versicherung) 

293 440 

Gesamtkosten 1358 2807 

   

Erntekosten (Ernte & Transport)   

veränderliche Maschinenkosten  97,19 167,39 

feste Maschinenkosten 206,80 349,64 

Lohn Saison-Ak (50 %) 28,50 50,25 

Lohn Feste Ak (50 %) 57,00 100,50 

Gesamtkosten Ernte 389,49 667,78 

   

Anteil Erntekosten an den Gesamtkosten 28,7% 23,8% 

 
Bei Marktpreisen von 3 bis 4,50 €/kg und Erträgen von 300 bis 900 kg/ha bei mehrmaligem 

Pflücken können Erlöse von 900 bis 4050 €/ha erreicht werden. Nach Abzug der Einzelkos-

ten ergibt das eine Leistung von -458 bis 1243 €/ha. Damit wird deutlich, dass nur bei höhe-

ren Erträgen die Kosten gedeckt werden können. Im Rahmen des Ernteverfahrens können 

Verluste minimiert und die Qualität des Ernteguts beeinflusst werden. 

 

4.1 Spritzverluste 

Bei den Versuchen am 24.5.2013 in Sachsen zeigte sich bezüglich der Spritzverluste, dass 

bei 2 km/h die KBEM mit 3,4 % weniger Spritzverlustanteil (bezogen auf die Anzahl pro m²) 

einen Vorteil hatte (Tab. 9 und 10).  

 
Tabelle 9: Spritzverluste der KBEM'13 bei 2 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen (Gesamtblütenmen-

ge des 3. Streifens wurde interpoliert aus benachbarten Parzellen) 

Parzelle Gesamtblüten 
vorher (Anz./m²) 

Anzahl Spritzverluste 
(Anz./m²) 

Spritzverluste 
(%) 

Spritzverluste 
(g90 % TM/m²) 

1 744 
 

61 8,3 1,03 

2 683 72 10,5 1,50 

3 816 117 14,3 2,15 

4 778 87 11,2 1,76 

5 1072 68 6,4 1,47 

6 612 50 8,2 1,20 

Mittelwert 784 76 9,7 1,52 
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Tabelle 10: Spritzverluste der Linz III bei 2 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Parzelle Gesamtblüten 
vorher (Anz./m²) 

Anzahl Spritzverluste 
(Anz./m²) 

Spritzverluste  
(%) 

Spritzverluste 
(g90 % TM/m²) 

1 1041 109 10,5 1,72 

2 744 113 15,1 2,38 

3 888 115 12,9 2,32 

4 756 93 12,3 2,07 

5 701 108 15,5 2,22 

6 866 114 13,2 2,54 

Mittelwert 833 109 13,1 2,21 

 

Die 9,7 % Spritzverluste entsprechen hier 15,18 kg/ha bei 90 % Trockensubstanzgehalt. Da-

bei sind die zu Boden gefallenen Blüten mehrheitlich kurzstängelige Blüten mit einem Stän-

gel bis zu 3 cm. Bei einem Marktpreis von ca. 4 €/kg (FNR, 2005) gehen damit 60,72 €/ha 

verloren (Opportunitätskosten). Bei den etwas höheren Verlusten der Linz III von 13,1 %, die 

22,09 kg/ha (90 % TM-Gehalt) entsprechen, schlägt der entgangene Erlös mit 88,36 €/ha zu 

Buche.  

Aus Zeitgründen konnte die Aufnahme der Spritzverluste für den zweiten Teil des Versuchs 

(Fahrgeschwindigkeit 5 km/h) nicht mehr komplett durchgeführt werden, daher liegen dazu 

nur jeweils zwei Werte pro Maschine vor. Auch hier ist der Trend zu erkennen, dass bei der 

KBEM weniger Spritzverluste aufgetreten sind. Bei beiden Maschinen sind hier bei der 

schnelleren Geschwindigkeit prozentual weniger Blüten verloren gegangen (Tab. 11). 

 
Tabelle 11: Spritzverluste der KBEM'13 und Linz III bei 5 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Maschine Gesamtblüten 
vorher (Anz./m²) 

Anzahl Spritzverluste 
(Anz./m²) 

Spritzverluste 
(%) 

Spritzverluste 
(g90 % TM/m²) 

KBEM 783 60 7,7 1,32 

KBEM 575 40 7,0 0,93 

Mittelwert 804 50 7,41 1,12 

Linz III 1067 103 9,6 2,39 

Linz III 731 77 10,5 1,85 

Mittelwert 963 90 9,97 2,12 

 

Unter der Annahme, dass diese Werte repräsentativ sind, würden die Opportunitätskosten 

hier bei der KBEM 44,88 €/ha und bei der Linz III 84,76 €/ha betragen.  

 

Bei einem weiteren Versuch in Thüringen (18.6.2013) wurden erneut die Spritzverluste von 

KBEM'13 und Linz III bei zwei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten (3 und 4,5 km/h) vergli-

chen. In einer ersten Erhebung wurden auf zwei Streifen insgesamt 12 Mal die Anzahl der 

Spritzverluste pro Maschine ermittelt. Die Spritzverluste der KBEM betrugen im Mittel 

56,29 kg90 % TM/ha und damit etwa 12% mehr als bei der Linz III mit 50,30 kg90 % TM/ha. Da bei 

dieser Untersuchung auffiel, dass viele Spritzverluste in der Mitte im Bereich der Übergabe 

zwischen Elevator und Förderband entstehen, wurde die Beprobungsfläche (2,1 m x 1,2 m) 

dreigeteilt. Somit wurden 2/3, also 2 x 0,7 m x 1,2 m, der Fläche dem Rand zugeordnet und 

das dazwischen befindliche Drittel, gleich 0,7 m x 1,2 m, der Mitte. Die Proben wurden ge-

trennt als Probe-Rand und als Probe-Mitte aufgenommen und analysiert. Da die Übergabe-

verluste mit weiterer technischer Überarbeitung vermeidbar sind, eignet sich der Randbe-

reich besser für einen Vergleich. Bei diesem Teil des Versuchs sind mit 35,57 kg90 % TM/ha 

Spritzverluste bei der KBEM deutlich weniger Blüten auf den Boden gefallen als bei der Linz 

III. 
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Tabelle 12: Spritzverluste der KBEM'13 und Linz III bei 3 km/h am 18.6.2013 bei Wernburg/Thüringen 

Probe Linz KBEM Rand KBEM*1,5 

kg90 % TM/ha kg90 % TM/ha kg90 % TM/ha 

1 50,44 34,79  

2 53,57 56,75  

3 30,29 48,28  

4 54,89 42,86  

5 42,68 84,92  

6 72,80 53,84  

7 54,45 35,10  

8 84,57 73,90  

9 60,98 40,83  

10 31,08 55,64  

11 29,81 75,66  

12 38,10 72,93  

Mittelwert 50,30 56,29  

13 49,34 86,51 40,21 

14 58,33 72,27 37,04 

15 57,94 59,79 24,34 

16 46,91 96,96 40,67 

Mittelwert 53,13 78,88 35,57 

 
Im zweiten Versuchsteil bei schnellerer Fahrtgeschwindigkeit von 4,5 km/h wurde die Bepro-
bungsfläche erneut in drei Teile geteilt und verglichen. Die KBEM'13 hatte hier mit 
46,36 kg90 % TM/ha Spritzverlusten (im Randbereich) 12 % mehr Blüten verloren als die Linz 
III. 
 
Tabelle 13: Spritzverluste der KBEM'13 und Linz III bei 4,5 km/h am 18.6.2013  

      bei Wernburg/ Thüringen 

Probe Linz KBEM Rand KBEM*1,5 

kg90 % TM/ha kg90 % TM/ha kg90 % TM/ha 

1 51,06 32,80 13,49 

2 35,98 49,21 28,31 

3 29,98 52,43 46,56 

4 38,49 57,80 31,35 

5 74,69 89,07 45,90 

6 36,46 119,89 60,71 

7 40,78 76,90 53,97 

8 22,93 111,42 90,61 

Mittelwert 41,30 73,69 46,36 

 

Allerdings sind bei beiden Versuchen große Spannweiten zu verzeichnen gewesen, so dass 

sich für den Standort in Thüringen mit dichtem Pflanzenbestand kein eindeutiges Ergebnis 

zeigt. Hinzu kam, dass beide Maschinen die Pflückkammhöhe individuell eingestellt haben, 

so dass den Kämmen unterschiedlich viele Blüten angeboten wurden. Dies wiederum hatte 

auch Einfluss auf die Verluste, denn je mehr Blüten durchkämmt werden, umso mehr Verlus-

te können dort entstehen. Zudem wird hier deutlich, dass bei wüchsigeren Pflanzen mit mehr 

Blütenbesatz auch die Verluste stark steigen. Dadurch sind der Linz III bei einer Fahrge-

schwindigkeit von 3 km/h im Mittel 206,86 €/ha und der KBEM'13 (ohne Übergabeverluste) 

142,28 €/ha Erlös entgangen. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h betrugen die Op-

portunitätskosten 165,20 €/ha bei der Linz III bzw. 185,44 €/ha bei der KBEM. 

In noch dichteren Beständen können 10 % Spritzverluste sogar bis zu 150 kg Blütendroge/ha 

bedeuten, wodurch dem Landwirt bis zu 600 €/ha entgehen können. Die Verluste lassen sich 

wahrscheinlich nicht komplett vermeiden, aber eine Senkung um 75 % auf 2,5 % sollte je-
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doch für die KBEM realisierbar sein. Für lockere Bestände wie auf dem Standort Sachsen 

würden damit die Opportunitätskosten auf bis zu 11,20 €/ha sinken; bei dichteren und höhe-

ren Beständen wie in Thüringen wäre eine Reduzierung auf bis zu 35,57 €/ha möglich. 

 
4.2 Abpflückgrad 

Bei den Versuchen am 24.5.2013 in Sachsen konnte mit Hilfe der Fotoaufnahmen, die vor 

und nach der Ernte gemacht wurden, der Restblütenanteil und damit der Abpflückgrad be-

stimmt werden. Dazu wurden die jeweils auf den Fotos sichtbaren Blüten gezählt.  

 
Tabelle 14: Abpflückgrad der KBEM'13 bei 2 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

(Gesamtblütenmenge des 3. Streifens wurde interpoliert aus benachbarten Parzellen) 

Parzelle Gesamtblüten  
vorher (Anzahl/m²) 

Blütenanzahl 
 nach Pflücke (Anzahl/m²) 

Abpflückgrad  
(%) 

1 744 123 83 

2 683 128 81 

3 816 182 78 

4 778 183 77 

5 1072 254 76 

6 612 123 80 

Mittelwert 784 165 79 

 
Tabelle 15: Abpflückgrad der Linz III bei 2 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Parzelle Gesamtblüten  
vorher (Anz./m²) 

Blütenanzahl  
nach Pflücke (Anz./m²) 

Abpflückgrad  
(%) 

1 1041 319 69 

2 744 264 64 

3 888 251 72 

4 756 149 80 

5 701 164 77 

6 866 121 86 

Mittelwert 833 212 75 

 

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 2 km/h hat die KBEM'13 im Mittel 165 Blüten von einer 

Gesamtmenge von 784 Blüten stehen gelassen (Tab. 14); bei der Linz III sind dabei 212 von 

833 Blüten übrig geblieben (Tab. 15). mit einem Abpflückgrad von 79 % hat die KBEM'13 

4 % mehr Blüten abgepflückt als die Linz III bei gleicher Pflückkammhöhe. Bei einem mittle-

ren Blütengewicht von 21 mg90% TM sind das bei der KBEM'13 34,65 kg90 % TM/ha und bei der 

Linz III 44,52 kg90 % TM/ha, was Opportunitätskosten von 138,56 €/ha bzw. 178,08 €/ha ent-

spricht. Damit sind der Linz III in diesem Versuch 39,52 €/ha mehr Erlös entgangen. 

Für die schnellere Fahrgeschwindigkeit wurde ebenfalls der Abpflückgrad bestimmt. 
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Tabelle 16: Abpflückgrad der KBEM'13 bei 5 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Parzelle Gesamtblüten  
vorher (Anz./m²) 

Blütenanzahl  
nach Pflücke (Anz./m²) 

Abpflückgrad  
(%) 

1 783 78 90 

2 684 97 86 

3 1034 141 86 

4 581 57 90 

5 942 82 91 

6 674 106 84 

Mittelwert 783 94 88 

 
Tabelle 17: Abpflückgrad der Linz III bei 5 km/h am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Parzelle Gesamtblüten vorher 
(Anz./m²) 

Blütenanzahl  
nach Pflücke (Anz./m²) 

Abpflückgrad  
(%) 

1 1067 358 66 

2 816 104 87 

3 617 71 88 

4 731 154 79 

5 789 196 75 

6 929 245 74 

Mittelwert 825 209 77 

 

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h hat die KBEM'13 im Mittel 94 Blüten von einer 

Gesamtmenge von 783 Blüten stehen gelassen (Tab. 16); bei der Linz III sind dabei 209 von 

825 Blüten übrig geblieben (Tab. 17). Mit einem Abpflückgrad von 88 % hat die KBEM'13 

13 % mehr Blüten abgepflückt als die Linz III bei gleicher Pflückkammhöhe. Die Linz III hat 

bei beiden Fahrgeschwindigkeiten einen Abpflückgrad von 75 % erreicht. Bei der KBEM'13 

scheint die schnellere Fahrgeschwindigkeit einen positiven Effekt auf den Abpflückgrad ge-

habt zu haben. Die KBEM'13 hat den Bestand also deutlich besser und gründlicher durch-

kämmt. 

Bei einem mittleren Blütengewicht von 21 mg90 % TM sind bei der KBEM'13 19,74 kg90 % TM/ha 

und bei der Linz III 43,89 kg90 % TM/ha stehengeblieben, was Opportunitätskosten von 

78,96 €/ha bzw. 175,56 €/ha entspricht. Damit sind der Linz III in diesem Versuch 96,61 €/ha 

mehr Erlös entgangen. Bei beiden Versuchen hat die KBEM'13 hier deutlich besser abge-

schnitten. 

Allerdings ist bei der Bewertung des Abpflückgrads zu beachten, dass er vor allem von der 

Einstellung der Pflückkammhöhe abhängig ist und daher nur vergleichbar ist, wenn die gan-

ze Zeit die gleiche Pflückkammhöhe eingestellt bleibt (wie hier in diesem Versuch), da sonst 

der Fahrer einen zu großen Einfluss ausübt. Zusätzlich bestimmt der Landwirt das Pflücker-

gebnis, wenn er eine Pflückhöhe festlegt, da der Abpflückgrad mit der Erntegutqualität nega-

tiv korreliert. Das bedeutet, dass bei niedriger Einstellung der Pflückkammhöhe ein besserer 

Abpflückgrad erreicht wird, aber gleichzeitig dadurch die Erntegutqualität sinkt, da mehr 

Kraut und Stängel mitgerissen werden. Daher ist für viele Landwirte, die Wert auf kurze 

Stängellängen schon während der Ernte legen, der Abpflückgrad nicht so entscheidend, da 

durch die bessere Qualität höhere Preise erzielt werden können. Außerdem werden bei tie-

fem Eingriff auch mehr Knospen abgerissen, was bei mehrfacher Ernte nicht erwünscht ist. 

Deshalb muss ein schlechter Abpflückgrad nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis bedeu-
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ten. Der Landwirt muss daher das richtige Verhältnis von Abpflückgrad und Erntegutqualität 

für seine Ansprüche finden. 

 
 
4.3 Krautschneckenverluste 

Während des Versuches am 24.5.2013 in Liga/Sachsen wurde das Pflanzenmaterial, das 

von der Krautschnecke der KBEM'13 aufgenommen wurde, mittels eines Beutels abgefan-

gen. Nach 7 Streifen (6 Streifen bei 2 km/h, 1 Streifen bei 5 km/h) wurde eine Masse von ca. 

4,2 kg Frischmasse und nach weiteren 5 Streifen bei 5 km/h eine Masse von 4,5 kg Frisch-

masse ermittelt. Das entspricht bei einer Feuchtigkeit von etwa 80 % in der Frischmasse 

6,74 bzw. 10,19 kg90 % TM/ha. Es konnte festgestellt werden, dass die Krautschnecke sehr 

viele wertvolle Blütenköpfe auffängt. 

Aus der aufgefangenen Menge bei 5 km/h wurde eine Probe zur Analyse entnommen (ca. 

190 g) und anschließend eingefroren. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Bestandteile 

sortiert. 

 
Tabelle 18: Anteile der Bestandteile des Gutes aus der Krautschnecke der KBEM'13 bei 5 km/h  

      am 24.5.2013 in Liga/Sachsen 

Kategorie Anzahl Masse in g100 % TM Prozent 

Blüten A 43 0,66 1,6 

Blüten B 181 3,27 7,8 

Blüten C 153 3,44 8,2 

Blüten D 157 6,1 14,6 

Stängel/Blätter ohne Blüten 183 5,87 14,0 

Knospen  5,49 13,1 

Grus  1,77 4,2 

Fremdbesatz  14,49 34,6 

rausgerissene Pflanzen  0,75 1,8 

 

Unter der Gutmenge, die von der Krautschnecke aufgefangen wurden, befanden sich noch 

fast 10 % Blüten mit einem Stängel bis zu 3 cm und weitere 8 % mit einer Stängellänge von 

3,1 bis 5 cm (Tab. 18). Dadurch gehen etwa 1,02 kg90% TM/ha Blüten kurzer Reststängellän-

gen bis 3,0 cm verloren. Hinzu kommen 815 g90 % TM/ha an Blüten in Industriequalität (Blüten 

mit Reststängellänge bis 5 cm).  

An anderen Orten mit dichterem Bestand steigt aber auch hier der Anteil an verlorenen Blü-

ten. 

Um den Verlust guter Blütenqualitäten in der Krautschnecke zu reduzieren, wurde die Wir-

kung von Sieblöchern in der Krautschnecke untersucht. Die dort durchfallenden Blüten wur-

den in der darunter befindlichen Blütenschnecke aufgefangen. Aus fertigungstechnischen 

Gründen konnte nur ein rundes Loch realisiert werden, zusätzlich wurden der Einfachheit 

halber Schlitze links und rechts in die Krautschnecke geschnitten. Die Schlitze wurden in 

zwei unterschiedlichen Breiten getestet (2,5 und 5 cm Breite). Am 24.7.2013 wurden dazu in 

Thüringen Untersuchungen durchgeführt, indem das Gut, das durch die Schlitze rutschte 

aufgefangen wurde. Zusätzlich wurde das Gut analysiert, das mit der Krautschnecke in die 

Fahrspur abgelegt worden wäre. 
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Bei dem schmaleren Schlitz von 2,5 cm wurden auf einer Fläche von 69,30 m² insgesamt 

49,92 g90% TM aufgefangen. Bei den Schlitzen von 5 cm sind 95,97 g90% TM auf einer Fläche 

von 95,55 m² angefallen. Tabelle 19 legt die Analyse dieses aufgefangenen Gutes dar. 

 
Tabelle 19: Längenverteilung des aus den Schlitzen gefallenen Pflückgutes  

Kategorie Anteil bei 2,5 cm Schlitzen Anteil bei 5 cm Schlitzen 

Blüten A 8,5 % 5,6 % 

Blüten B 11,9 % 7,9 % 

Blüten C 4,4 % 5,7 % 

Blüten D 20,5 % 38,7 % 

Stängel < 10 cm 6,1 % 5,6 % 

Stängel > 10 cm 2,6 % 2,4 % 

Knospen 3,4 % 4,7 % 

Grus 31,0 % 21,8 % 

Fremdbesatz 11,6 % 7,7 % 

 

Mit den schmalen Schlitzen könnten hier also 616 g90 % TM/ha Blüten bester Qualität mit Rest-

stängellängen bis 1 cm gerettet werden. Für Blüten mit Stängellängen bis 3 cm kommen 

noch einmal 859 g90 % TM/ha und für Blüten mit Stängellängen bis 5 cm 314 g90 % TM/ha hinzu. 

Zusammen wären das 1,79 kg90 % TM/ha. Bei einem Marktpreis von 4 € ergibt das einen mög-

lichen zusätzlichen Erlös von 7,16 €/ha. 

Bei den 5 cm Schlitzen fallen 562 g90 % TM/ha Blüten mit Reststängel von unter 1 cm an. Wer-

den die Blüten mit Reststängel unter 5 cm dazu gerechnet, könnten mittels der Siebschne-

cke noch insgesamt 1,93 kg90 % TM/ha mehr Blüten gewonnen werden. Dies würde einen zu-

sätzlichen Erlös von 7,72 €/ha bedeuten. 

Es handelte sich hierbei um einen lockeren und niedrigen Bestand, der bereits vorher einmal 

gepflückt wurde. Bei dichterem Bestand in der ersten Pflücke besteht durch die Sieblöcher 

ein größeres Potenzial, die Blüten abzufangen, da dort wesentlich höhere Mengen die 

Schnecke passieren. Wenn es dadurch möglich wird, eine aufwändige Sortieranlage einzu-

sparen, könnten die Kosten für die Kamillenproduktion drastisch gesenkt werden. 

Entscheidet sich ein Landwirt, Kamille neu anzubauen, müsste er eine komplette Sortieran-

lage neu aufbauen, was enorme Aufwendungen bedeutet (Tab. 20).  
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Tabelle 20: Jährliche Kosten einer Sortieranlage bei 100 ha und 50 ha Fläche (Werte aus KTBL- 
            Datensammlung Heil- und Gewürzpflanzen entnommen und angepasst) 

 Anschaf-
fungspreis 

Nutzungsdauer Feste 
Kosten* 

Fläche 100 ha, 
100 h

1 
Fläche 50 ha, 
50 h

1
 

 € a h (€/a) Variable Kos-
ten

2
 (€/a) 

Variable Kos-
ten

2
 (€/a) 

Annahme-
Dosiergerät 20.000 10 10.000 2.500 54 27 

        
Trommelsiebanlage 40.000 10 10.000 5.000 220 110 

       

Förderband, 5 m 4.000 10 2.000 500 95 47,5 

Förderband, 5 m 4.000 10 2.000 500 95 47,5 

Förderband, 4 m 3.500 10 2.000 438 95 47,5 

Förderband, 4 m 3.500 10 2.000 438 95 47,5 

Förderband, 2 m 2.500 10 2.000 313 95 47,5 

        
Gebäudekosten 
bei Neuanschaf-
fung: 

      

     
 

Neubau Halle 
(Leichtbauweise), 
100 m² 

25.000 20  1.875   

Elektroinstallation 5.000 20  375   

Installationsmaterial 1.250 20  94   
Montage & Inbe-
triebnahme 

10.000 20  750   

       
Summe 118.750   12.782 749 375 

       

  Anzahl Ak 
Lohn 
€/h     

Lohnkosten anteilig 
für die Sortierung 2 15   3.000 1.500 

        

Summe (inkl. Lohn-
kosten)    12.782 3.749 1.875 

       
* Feste Kosten bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 %, Restwert = 0 
1
 Betriebsstunden der Sortieranlage bei dreimaliger Pflücke 

2
 Variable Kosten enthalten Reparatur- und Stromkosten 

Ein Landwirt müsste also zunächst 118.750 € investieren, sofern er keine vorhandenen Hal-

len für die Sortierung nutzen kann. Hinzu kommen die jährlichen Kosten für die Abschrei-

bungen der Geräte und Gebäude von insgesamt 12.782 €. Zusätzlich müssen noch die vari-

ablen Kosten beachtet werden, die je nach Auslastung unterschiedlich hoch sein können. 

Beispielhaft sind hier die Kosten für einen Anbau auf 100 ha und auf 50 ha bei jeweils drei-

maliger Pflücke angegeben. Bei einem Anbau von 100 ha muss der Landwirt mit jährlichen 

Kosten von insgesamt 16.531 € rechnen, die einen großen Teil auf der Aufwandsseite dar-

stellen. Es fielen somit Kosten von 165 €/ha an, die mittels einer Sortierung direkt auf der 

Erntemaschine eingespart werden können. Werden nur 50 ha Kamille angebaut, betragen 

die Kosten sogar 292 €/ha. Je weniger Fläche der Landwirt hat, desto weniger rentiert sich 

so eine Sortieranlage. Diese Kosten stellen für den Landwirt ein hohes Risiko dar, da die 

Kamillenerträge stark schwanken können und auch schon für die Erntemaschine mit Investi-

tionen von ca. 130.000 bis 150.000 € gerechnet werden muss. Eventuell wäre es für Land-
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wirte mit kleineren Kamillenflächen (bis ca. 50 ha) zunächst sinnvoll, sich eine Erntemaschi-

ne zu teilen, um Kosten zu sparen und sich dann erst bei weiterer Ausdehnung der Kamillen-

fläche eine eigene zu kaufen. 

Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass die Verluste so gesenkt werden können, dass 

10 % mehr Ertrag möglich ist. Damit kann mit etwa 200 €/ha Mehreinnahmen gerechnet 

werden, wenn von einem durchschnittlichen Gewinn von etwa 2.000 €/ha ausgegangen wird. 

Bei höherem Ertrag und höheren Marktpreisen kann dieser Betrag auch deutlich höher aus-

fallen. So können bei einem hohen Marktpreis von 4,50 € und hohen Erträgen bis zu 

405 €/ha mehr eingenommen werden, wenn der Ertrag um 10 % steigt (Tab. 21). 

 
Tab. 21: Mögliche Mehreinnahmen bei 10 % Ertragssteigerung 

bei verschiedenen Erträgen und Marktpreisen 

Marktpreis 
(€/kg) 

Ertrag 
(kg/ha) 

Mehreinnahme bei 
10% Ertragssteigerung 

(€/ha) 

3,00 300 90 

3,75 300 112,5 

4,50 300 135 

3,00 600 180 

3,75 600 225 

4,50 600 270 

3,00 900 270 

3,75 900 337,5 

4,50 900 405 

 

Mittels einer Sortierung direkt auf der Erntemaschine könnte der Landwirt die Kosten für die 

Kamillenproduktion enorm senken. Der Vorteil würde bei etwa 255 bis 697 €/ha liegen (je 

nach Fläche, Ertrag und Marktpreis) bei Einsparung der Sortieranlage und Verlustreduzie-

rung um 10 %. 

 

 

5  Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Generell ist bei der Auswertung der Ergebnisse auf die bereits angesprochene Inhomogeni-

tät der Pflanzenbestände hinzuweisen. Das bedeutet, dass die gewachsene Anzahl an Ka-

millenblüten und deren Masse auch innerhalb weniger Meter sehr weit auseinander lag. So 

zeigte der Versuch vom 24.05.2013, dass die von einer Maschine gepflückten Erntemengen 

innerhalb von nur wenigen Metern um bis zu 50 % voneinander abwichen. Noch mehr unter-

schieden sich die Pflanzenbestände von Standort zu Standort. So waren besonders Höhe, 

Dichte und Mächtigkeit der Kamillenbestände sehr verschieden. Auch die Anzahl der bereits 

getätigten Pflücken pro Bestand stellte eine Änderung der Erntebedingungen dar. Damit ist 

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Standorte nur sehr bedingt möglich. Um 

aussagekräftige und abgesicherte Ergebnisse zu erlangen, waren eine hohe Anzahl an 

Stichproben und eine umfangreiche Versuchsanordnung notwendig. Dies konnte auf Grund 

von begrenzten Kapazitäten nur teilweise erbracht werden. Vor allem das Ableiten von statis-

tisch abgesicherten Aussagen zu optimaler Fahrtgeschwindigkeit, Pflückkammhöhe oder 

Trommeldrehzahl stellte in diesem Zusammenhang ein Problem dar. Denn gerade am An-

fang sind alle möglichen Einstellungskombinationen zu testen. Ein Vergleich dieser Einstel-

lungen ist aber auf Grund des heterogenen Bestandes im Rahmen kleinerer Versuche kaum 
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möglich. So kam zu den wählbaren Maschinenparametern noch die Variabilität des Kamil-

lenbestandes hinzu. Weiterhin ist zu bemerken, dass die KBEM’13 deutlich mehr Vorlaufzeit 

benötigt hätte, um hinreichend auf Probleme und Fehler getestet zu werden. Erst dann hätte 

mit verbesserten Einstellungen in die Versuche und Vergleiche gegangen werden sollen. So 

hätten in den ersten Erntestunden erkannte Mängel oder Fehler an der KBEM’13 rechtzeitig 

beseitigt werden können. Ein an einem Standort ermitteltes Optimum der Maschineneinstel-

lungen musste angesichts der sich stark voneinander unterscheidenden Pflanzenbestände 

am nächsten Standort wieder gefunden werden. Unter diesen Umständen ist die knappe Zeit 

während des Erntejahres 2013 genutzt worden, um das neu entwickelte und zuvor nicht er-

probte Prinzip der KBEM’13 ausführlich zu testen und erkannte Probleme zu bewältigen. Als 

Folge der fortlaufend gewonnenen Erkenntnisse kam es zur stetigen Weiterentwicklung und 

Anpassung der Maschine. Während der Einsätze und der Entwicklungsphase kam es auch 

dadurch immer wieder zum Auftreten neuer Fehlerquellen. Es war daher nicht möglich, eine 

ständig einsatzfähige Maschine zur Verfügung zu haben. Zwar konnte die KBEM’13 gerade 

zum Ende des Einsatzjahres auch im Dauerbetrieb überzeugen, aber nicht alle erkannten 

Probleme konnten gelöst bzw. deren Lösungen umgesetzt werden. Es sollte angemerkt wer-

den, dass es nicht möglich ist, in einem Erntejahr eine komplett neue Maschine zur vollstän-

digen Einsatzfähigkeit oder gar zur Serienreife zu bringen. Die Erkenntnisse des Jahres 

2013 sind somit als eine belastbare Basis zu verstehen, auf der weiter aufgebaut werden 

muss. Im Ergebnis konnten das neue Pflückprinzip bestätigt und zahlreiche "Kinderkrankhei-

ten" erkannt und beseitigt werden. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann eingeschätzt 

werden, dass die KBEM’13 im Rahmen des Forschungsprojektes erstmals eine solide und 

umfassend getestete Grundlage für das nächste Einsatzjahr bietet, ohne dass die Konzepti-

on des Pflückvorsatzes grundlegend überarbeitet werden muss.  

 

Zusammenfassend kann hinsichtlich der Erfüllung der Projektziele eingeschätzt werden, 

dass der Abpflückgrad unter günstigen Bestandesverhältnissen erreicht wurde; bei mastigen 

Beständen mit starken Verzweigungen noch nicht. Die Qualität des Pflückgutes entsprach 

nicht den Zielstellungen und muss durch nachzuweisende technische Verbesserungen un-

bedingt gesteigert werden; dies gilt insbesondere für den Anteil von Blüten mit einer Rest-

stängellänge unter 3 cm. 

Die Flächenleistung von 1 ha/h und mehr wurde unter günstigen Umständen erzielt. Aus den 

Untersuchungen ging hervor, dass tendenziell mit höherer Fahrgeschwindigkeit und somit 

höherer Flächenleistung der Anteil der nicht gepflückten Blüten zunimmt. Vor diesem Hinter-

grund muss der Landwirt entscheiden, ob eine hohe Flächenleistung oder die Minimierung 

der Verluste im Vordergrund steht. 

Erfahrungsgemäß dauert es mehre Jahre bis ein neues Pflückprinzip optimiert ist. Das gilt in 

gleicher Weise für die KBEM'13 und die daraus resultierende Maschine zur Vorbereitung der 

Kleinserie. Auf Grund der erzielten Ergebnisse in der Erntesaison 2013, der gewonnenen 

Erkenntnisse und der Vorstellungen zur weiteren Optimierung wird erwartet, dass nach einer 

konstruktiven Überarbeitung eine Maschine für die Erntesaison 2014 bereitgestellt werden 

kann, die weitgehend die formulierten Zielstellungen erfüllt. Es werden folgende konstruktive 

Änderungen vorgeschlagen: 

 

- Neugestaltung der Zuführwalze  

Die visuellen Beobachtungen und Videoaufnahmen haben gezeigt, dass die Zuführwalze in 

der Lage ist, einen erheblichen Teil der von den Pflückkämmen nach vorn springenden ab-
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gepflückten Blüten zu erfassen. Infolge der langen Borsten der Zuführwalze von 100 mm 

drang ein Teil der Blüten tief in die Zwischenräume ein und konnte daher nicht rechtzeitig 

in die Pflücktrommel zurückgeworfen werden. In der bisherigen Ausführung wurden daher 

die gepflückten Blüten nach vorn vor die Zuführwalze auf den Ackerboden geworfen und 

traten somit als Spritzverluste auf. Durch das Verwenden einer deutlich größeren Bürsten-

welle in Form eines dünnwandigen Rohres mit einem Durchmesser von ca. 200 mm und 

kürzerer Borsten von 20-30 mm verbleiben die Blüten vollständig im Außenbereich ohne 

die notwendige Förderwirkung zu verlieren. Um dem Entstehen der Spritzverluste zusätz-

lich entgegen zu wirken, sollte die Zuführwalze mit einem dünnen Blechmantel versehen 

werden, der garantiert, dass die Blüten nur in Richtung Pflücktrommel abgegeben werden 

können. 

 

- Änderung der Pflücktrommelabdeckung 

Die gegenwärtige Pflücktrommelabdeckung besteht aus zwei Teilen, die sich beim Verstel-

len der Höhe der Zuführwalze gegeneinander verschieben können. Um ihre Stabilität zu 

erhöhen, sollten sie eingekürzt, abgekantet und miteinander durch Schrauben oder Niete 

verbunden werden. Eine weitere Erhöhung der Steifigkeit kann durch das Verbinden der 

nun einteiligen Pflücktrommelabdeckung mit der Ummantelung der Zuführwalze erreicht 

werden. 

 

- Verstärkung der Kammbefestigungen und Überlastsicherung 

Da in der AP Ludwigshof e.G. infolge von Kollisionen der Pflückkämme mit Steinen starke 

Deformationen auftraten, sollten die Pflückrinnen gerichtet und zusätzlich Stützbleche ein-

geschweißt werden, die das Verbiegen der Pflückrinne verhindern. Um der Überlastung der 

Kammbefestigungen und der Pflückkämme zusätzlich entgegen zu wirken, sollte eine ge-

sonderte Absicherung des Orbitalmotors zum Antrieb der Pflücktrommel in Form eines ein-

stellbaren Druckbegrenzungsventils installiert werden.  

 

- Verbesserung der Schereinrichtung zur Stängeleinkürzung 

Obwohl in der Erntesaison 2013 die Wirkung der Schereinrichtung nicht eindeutig nachge-

wiesen werden konnte, sollte eine verbesserte Schereinrichtung für die nächste Erntesai-

son gebaut werden. Die Einrichtung müsste derart ausgeführt werden, dass der Anlaufstoß 

beim Aufreffen der Scherfinger auf das Scherblech gemindert wird und dass die Auswech-

selbarkeit der einzelnen Scherblöcke verbessert wird. 

 

- Neugestaltung und -anordnung der Krautschnecke 

In Voruntersuchungen wurde nachgewiesen, dass eine Krautschnecke in Form einer Sieb-

schnecke die Möglichkeit bietet, das von der KBEM gelieferte Pflückgut direkt in eine 

Trocknungsanlage zu übergeben. Damit kann auf eine stationäre Sortieranlage verzichtet 

werden, wodurch ein erheblicher Teil der Verfahrenskosten eingespart werden kann. Um 

diesen entscheidenden Vorteil technisch umzusetzen, sollte die Krautschnecke in Form ei-

ner Doppelschnecke über dem Blütenbunker angeordnet werden. Das gesamte Pflückgut 

wird vom Pflückvorsatz über einen Elevator an die Doppel-Krautschnecke übergeben, die 

es über die Sieblochöffnungen nach hinten verschiebt. Dabei fallen die Blüten mit den kur-

zen Reststängeln durch die Sieböffnungen und die langen Bestandteile werden ohne 

durchzufallen nach hinten gefördert, um hinter dem Blütenbunker über eine Schurre in der 

Fahrspur abgelegt zu werden. 
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- Neugestaltung der Bunkerbefüllung 

Die Anordnung eines Elevators und eines schräg angestellten Stollengurtbandförderers zur 

Bunkerbefüllung wird nicht als optimale Lösung angesehen. Da der Gurtbandförderer starr 

eingebaut war, musste seine untere Umlenktrommel sehr tief angebracht werden, um bei 

geringen Pflückhöhen noch das Pflückgut vom Elevator übernehmen zu können. Infolge 

der daraus resultierenden geringen Bodenfreiheit von nur ca. 30 cm war der Gurtbandför-

derer einer hohen Beschädigungsgefahr ausgesetzt. Außerdem entstanden - wie bereits 

dargestellt - an der Übergabestelle vom Elevator zum Gurtbandförderer unvertretbar hohe 

Übergabeverluste. Es sollte daher eine Lösung realisiert werden, bei dem der Elevator ge-

lenkig am Trog der Blütenschnecke angebracht ist und er durch eine Schwenkbewegung in 

der Lage ist, die eine senkrecht nach oben fördernde Einrichtung zu beschicken. Dieses 

kann entweder durch einen Elevator mit Gelenk oder durch die Kombination eines Eleva-

tors mit einem senkrechten Stollengurtbandförderer erreicht werden. 

 

- Anordnung einer Sortiereinrichtung auf der Erntemaschine 

Um das Aussortieren von langen Bestandteilen aus dem Erntegut technisch zu realisieren, 

sollte eine Förderschnecke mit einem Trog installiert werden, der als Lochblech ausgeführt 

ist. Diese Siebschneckeneinrichtung kann problemlos oberhalb des Blütenbunkers ange-

bracht werden, da dort der notwendige Platz vorhanden ist und die gleichmäßige Befüllung 

des Blütenbunkers unterstützt wird.  

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Erntesaison 2013 bestanden in der Erkenntnis, dass das 

Prinzip der geschlossenen Pflücktrommel sich bewährt hat, und dass es durch das Anordnen 

einer Siebschnecke möglich ist, ein Pflückgut mit einem sehr geringen Anteil an Blüten mit 

einer Reststängellänge oberhalb von 3 cm zu erzeugen. Damit muss das Pflückgut vor dem 

Trocknen nicht mehr einer stationären Sortieranlage zugeführt werden. Mit der Verlegung 

des Siebvorgangs auf die Erntemaschine können sowohl die Belastungen des Pflückgutes 

als auch die Verfahrenskosten erheblich reduziert werden (Abb. 22). 

 

Tabelle 22: Zusammenfassende Vergleichsbewertung der Erntemaschinen für Kamillenblüten 

Bewertungskriterium Linz III KBEM'13 KBEM'14 

Ausführung der Pflück-
trommel 

Innenabgabe Außenabgabe Außenabgabe 

Wahl der Trommel-
drehzahl 

nach oben begrenzt keine Begrenzung 
nach oben 

keine Begrenzung 
nach oben 

Spritzverluste hoch hoch niedrig 

Einkürzung der Rest-
stängel 

keine möglich möglich 

Ablage von Langgut  im Pflückbereich vorrangig in der Fahr-
spur 

vorrangig in der Fahr-
spur 

Pflückgutqualität mit geringem Langan-
teil 

mit hohem Langanteil für Trocknung geeignet 

 

  

Dies hat zur Folge, dass der Transportaufwand und die daraus resultierende Belastung des 

Pflückgutes erheblich reduziert werden kann. Da davon auszugehen ist, dass das Pflückgut 
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aus der Erntemaschine eine vergleichbare Qualität wie das aus einer Sortieranlage besitzt, 

wird eine direkte Belieferung einer zentralen bzw. dezentralen Trocknungsanlage möglich.  

 

Diese neue vereinfachte 

Verfahrenslösung wird 

dazu beitragen, dass bei 

den Landwirten die 

Schwelle zum Einstieg in 

den Anbau von Kamille 

abgesenkt und somit in 

besonderer Weise den 

förderpolitischen Zielen der 

Projektförderung entspro-

chen wird. 

 

 

Das 12. Aufgabenpaket, 

(Meilenstein 5) beinhaltete 

die Erstellung des 

Schlussberichtes und die 

Klärung der weiteren Ver-

fahrensweise. Nach Rück-

sprache mit der FNR ist entschieden worden, dass ein Nachfolgeprojekt zur Vorbereitung der 

Serienproduktion beantragt werden sollte, das ggf. von der FNR gefördert wird. Antragsteller 

sollte der zukünftige Hersteller MDW Mähdrescherwerke GmbH Singwitz sein. Das vorhan-

dene Forschungsmuster sollte vorerst am ATB verbleiben und wird in Zusammenarbeit mit 

MDW für die Erntesaison 2014 vorbereitet. Über den weiteren Verbleib wird nach Beendi-

gung der Erntesaison mit dem Abschluss des Nachfolgeprojekts entschieden. 

 

6 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Gegenwärtig wird der Bedarf der Pharmaindustrie an Kamillenblüten in der Bundesrepublik 

Deutschland nur zu ca. 15 % durch die eigene Produktion auf ca. 1.000 ha abgedeckt. Mit 

dem verstärkten Anbau von Kamille könnte dieser Anteil gesteigert werden. Die damit 

gleichzeitig verbundenen positiven Effekte in der Landwirtschaft wären die Erhöhung der 

Biodiversität auf den landwirtschaftlichen Flächen und Beiträge zur Einkommenssicherung 

der Anbaubetriebe. Von Anbaubetrieben wird angegeben, dass beim Anbau von Kamille nur 

ca. 50 % der gewachsenen Blüten genutzt werden, da ein erheblicher Teil entweder nicht 

geerntet oder als Verlust auftritt. Als die entscheidende Verlustquelle wird die Ernte angese-

hen, da sich hier viele Blüten unterhalb des Pflückhorizontes befinden und daher nicht von 

den Pflückkämmen erreicht werden können. Andererseits werden die im Pflückhorizont be-

findlichen Blüten nicht vollständig abgepflückt und Blüten, die bereits abgepflückt worden 

sind, fallen als Spritzverluste wieder auf den Ackerboden. Landwirte werden nur bereit sein, 

Kamille verstärkt anzubauen, wenn betriebswirtschaftliche Gewinne erzielt werden, die min-

destens so hoch wie beim Anbau von Marktfrüchten sind. Eine Schlüsselstellung für die 

Steigerung der Gewinne beim Anbau von Kamille besteht in der Erhöhung der Leistungsfä-

higkeit der Erntetechnik und im Reduzieren von Ernteverlusten. 

 
 
Abb. 22: Verkürzen der Prozesskette durch Sortierung auf der 

Erntemaschine 
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Für das Ernten von Kamillenblüten werden gegenwärtig in Deutschland Pflückmaschinen 

des Typs "KEM Linz III“ eingesetzt, die vorrangig Basismaschinen aus der Produktion des 

ehemaligen "Kombinat Fortschritt Landmaschinen“ nutzen. Diese Maschinen wurden im Lau-

fe ihrer Nutzung von den Anbaubetrieben durch konstruktive Änderungen und den Einsatz 

moderner Baugruppen schrittweise verbessert. Seit über 15 Jahren gab es weder Forschung 

zur Entwicklung neuer Erntetechnik noch einen Landmaschinenhersteller in Deutschland, der 

modernisierte bzw. neue Kamillenerntemaschinen anbietet. 

Zielstellung dieses Projektes war daher die Entwicklung des Funktionsmusters einer neuen 

Erntemaschine für Kamillenblüten, die sich durch eine besonders hohe Pflückqualität, gerin-

ge Verluste bei einer Flächenleistung von mindestens 1 ha je Stunde und geringen Kosten 

auszeichnet. Den Schwerpunkt der F&E-Arbeiten, die sich über einen Zeitraum vom 

01.05.2010 bis 30.08.2013 erstreckten, bildete das Entwickeln eines neuen leistungsfähige-

ren Pflückprinzips. Dies sollte in enger Abstimmung mit den Anbaubetrieben von Kamille und 

dem potenziellen Hersteller der neuen Erntemaschine erreicht werden. Die Analyse der Aus-

gabenplanung ergibt, dass die im Projekt insgesamt seitens der FNR geplanten Ausgaben in 

Höhe von 354.587,00 € um einen Betrag von 48.334,81 € unterschritten wurden.  

Laut Zuwendungsbescheid vom 23.04.2010 sollte sich das Projekt über den Zeitraum vom 

01.05.2010 bis 30.04.2013 erstrecken. Da die eingeplante Projektbearbeiterin (Doktorandin) 

nicht sofort zur Verfügung stand, musste die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden. Damit 

konnte die eigentliche Projektbearbeitung erst ab dem 01.08.2010 beginnen. 

Um die geplanten 3 Jahre Projektlaufzeit in Anspruch zu nehmen und die Erntesaison 2013 

für Kamillenblüten nutzen zu können, wurde eine kostenneutrale Verlängerung der Projekt-

laufzeit bis zum 30.08.2013 beantragt, die mit dem Änderungsbescheid vom 16.05.2013 

durch die FNR genehmigt wurde. 

Auf Grund des gegenwärtigen Bearbeitungsstandes wird zusammenfassend eingeschätzt, 

dass die Ausgaben- und Zeitplanung trotz der notwendigen Änderungen eingehalten wurden, 

die mit der Projektförderung schwerpunktmäßig verfolgt wurden. 

Anhand des Schlussberichtes wurden die in der Projektzeit von drei Jahren geleisteten um-

fangreichen Forschungsarbeiten dokumentiert. 

 

7 Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Das Hauptziel des Vorhabens bestand im Erarbeiten von wissenschaftlich-technischem 

Know-how für eine effizientere Ernte von Kamillenblüten, das in Form eines Abschlussbe-

richtes sowie eines erprobten und optimierten Funktionsmusters zu belegen war. Dieses Er-

gebnis bildet die Grundlage für die Überführung der neuen Kamillenblütenerntemaschine in 

die Kleinserienherstellung. Die Verwertungsaussichten des Projekts werden positiv bewertet, 

da bereits der zukünftige Produzent, die MDW Mähdrescherwerke Singwitz GmbH, benannt 

werden kann. Dieser Betrieb hat Erfahrungen im Bau von selbstfahrenden Landmaschinen 

und verfügt über eine solide Kapazität an spezialisierten Konstrukteuren, Technikern und 

Produktionsarbeitern, um die Erntemaschine in der erforderlichen Qualität herstellen und 

weiterentwickeln zu können. 

Durch das Reduzieren der Ernteverluste und die Möglichkeit des Einsparens einer Sortieran-

lage wird eine erhebliche Steigerung des betriebswirtschaftlichen Gewinns erwartet, der 

ebenfalls die Verwertbarkeit positiv beeinflusst. Da bereits ein Europäisches Patent (EP 

2422610 B1) eingereicht, geprüft und erteilt worden ist, wird damit eine erfinderische Höhe 

bescheinigt. Mit der Erteilung des Patents wird eine Schutzwirkung bei der Einführung der 

Pflückvorrichtung erzielt, die dem zukünftigen Produzenten Rechtssicherheit bei der Einfüh-
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rung der Serienproduktion bietet. Das gleiche gilt für die in der Prüfungs- und Formulie-

rungsphase befindlichen Patentschriften. 

 

 

8 Fortschritt an anderen Stellen  

Während der Projektbearbeitung wurde auf der internationalen Landmaschinenausstellung in 

Bologna 2010 ein neuer italienischer Prototyp für die Ernte von Kamillenblüten vorgestellt 

(Abb. 23). Die Forschungsarbeiten zu dieser Maschine wurden im Rahmen des Projekts 

IPPO (Steigerung der Produktion von Heilpflanzen) durch das Italienische Ministerium für 

Landwirtschaft und Forsten 

(MiPAF) finanziert (Zahn, 

2012). Diese Maschine ist mit 

einer Arbeitsbreite von 

2540 mm und einem Ernte-

gutbehälter von 7 m³ ausge-

rüstet. Es wird eine mittlere 

Erntegeschwindigkeit von 

1,5 – 2 km/h gefahren. 

Die Pflücktrommel wird mit 

einer Rollenkette vom rechten 

Vorderrad angetrieben. Die 

Pflücktrommel ist in der Mitte 

geöffnet. Der Außendurchmesser beträgt 750 mm, damit innen ein Durchgang von 300 mm 

für den Erntegutabtransport durch ein Förderband gegeben ist. Auf dieser Trommel sind acht 

Kammleisten montiert. Ein Kamm besteht aus mehreren 160 mm langen Fingern. Diese sind 

entsprechend dem Zylinderradius von 375 mm gekrümmt. Das Besondere an diesem Pflück-

system ist, dass die Kammleisten von oben nach unten mit vertikaler Kammausrichtung in 

den Bestand eintauchen. Bei diesem Vorgang werden die Pflückkämme durch eine Kurven-

bahn gesteuert, um eine nahezu vertikale Pflückbewegung von unten nach oben mit horizon-

taler Kammausrichtung zu realisieren. Der Vorteil dieser sehr aufwendigen Bauweise soll im 

besonders schonenden Pflückvorgang bestehen. Nach einer Durchfahrt werden die Pflanzen 

nach vorne gedrückt und verbleiben bei den nächsten Pflückvorgängen in dieser Position. 

Um Verstopfungen zu vermeiden, muss somit immer auf die gleiche Pflückrichtung bei nach-

folgenden Ernten beachtet werden. Die Kammzinken tauchen vertikal zum Boden in den Be-

stand und treten horizontal zum Pflücken wieder heraus. 

Es wurden mit diesem Pflückvorsatz zwei Varianten von Zinkenformen überprüft. Dort kamen 

eine runde und eine dreieckige Form in der Praxis zum Einsatz. Dabei schnitt die dreieckige 

Form besser ab. Es wurden bei diesem Versuch mit dreieckiger Form 6,9 % mehr Blüten 

geerntet. Dies wurde hauptsächlich durch 4,6 % weniger Spritzverluste und durch einen 

2,3 % besseren Abpflückgrad erreicht. In der Mitte der Trommel befindet sich ein Gurtband-

förderer. Dieser fördert das Erntegut auf die rechte Seite der Maschine und übergibt es auf 

einen seitlich montierten Gurtbandförderer. Dieser Gurtbandförderer transportiert die Blüten 

in den Bunker. 

 

 
Abb. 23: Prototyp einer italienischen Kamillenerntemaschine 
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9 Veröffentlichung der Ergebnisse 

Bereits während der Projektbearbeitung gab es zahlreiche Aktivitäten in Form von Veröffent-

lichungen und Vorträgen auf Tagungen, um über die erzielten wissenschaftlich-technischen 

Ergebnisse zu informieren. Mit der intensiven Veröffentlichung in den referierten Zeitschriften 

(peer-reviewed) stellten sich die Projektbeteiligten einer internationalen Qualitätskontrolle. 

 

Ehlert, D.; Adamek, R.; Giebel, A.; Horn, H.-J. 

Influence of comb parameters on picking properties for chamomile flowers (Matricaria re-

cutita) 

Industrial Crops and Products (2011), 33, 242-247 

(Voruntersuchungen) 

 

Brabandt, H.; Ehlert, D. 

Chamomile harvesters: a review 

Industrial Crops and Products (2011), 34, 818-824  

 

Ehlert, D.; Roschow, K. 

Entwicklungsstand und neue Lösungsansätze zur Ernte von Kamillenblüten 

Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen (2011), 16, 111-118  

 

Ehlert, D. 

Current status and advanced solutions for chamomile harvesters 

VDI-Berichte Nr. 2124, 2011, 74-84  

 

Ehlert, D. 

Entwicklungsstand und neue Lösungsansätze zur Ernte von Kamilleblüten 

Vortrag auf dem Workshop zum Demonstrationsprojekt Arzneipflanzen (KAMEL), 22. Bern-

burger Winterseminar Arznei- und Gewürzpflanzen, 21.-22. Februar 2012, Bernburg, 26-28  

 

Ehlert, D. 

Current status and advanced solutions for chamomile harvesters 

Vortrag auf der 69th International Conference on Agricultural Engineering LAND.TECHNIK 

AgEng 2011 am 11. und 12. November 2011, Hannover, Auftaktveranstaltung zur  

AGRITECHNICA 2011  

 

Beier, K.; Ehlert, D. 
Methods for evaluation of picking performance of chamomile (Matricaria recutita L.) harvest-
ers. Part I: Comparison of established methods. J. App. Res. Med. Aromat. Plants (2014) 1 
(1): e1-e7  
DOI: 10.1016/j.jarmap.2014.01.001 
 
Beier, K.; Ehlert, D. 
Methods for evaluation of picking performance of chamomile (Matricaria recutita L.) harvest-
ers. Part II: Development of new methods.  J. App. Res. Med. Aromat. Plants (2014).  
DOI: 10.1016/j.jarmap.2014.01.002 (article in press) 

 

Ehlert, D. 

Entwicklung einer Erntemaschine für Kamillenblüten. Landtechnik 69 (2): 62-67, 2014 
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Ehlert, D.; Beier, K.  

Development of pickinig devices for chamomile harvesters. J. Appl. Res. Med, and Aromat. 

Plants (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.jarmap.2014.06.002 (article in press). 

 

Im Bereich der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses entstanden im Rahmen 

des Projektes zusätzlich die drei Arbeiten: 

 

Zahn, M. 
Erprobung einer neuen Erntemaschine für Kamillenblüten. Hochschule Neubrandenburg, 
Bachelorarbeit (2012). 
 
Elstermann, P. 
Konstruktion eines Pflückvorsatzes zur Ernte von Kamillenblüten. Technische Universität 
Dresden, Interdisziplinäre Projektarbeit (2013) 
 
Schadow, J. 
Erprobung, Weiterentwicklung und Bewertung einer neuen Erntemaschine für Kamillenblü-
ten. Humboldt-Universität zu Berlin, Bachelorarbeit (2013) 

 

In diesen drei Arbeiten werden die durchgeführten Untersuchungen in detaillierter Form mit 

den entsprechenden Ergebnissen dargestellt. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jarmap.2014.06.002

